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Liebe Oberscheidweilerer,

nun ist das neue Jahr 2023 schon wieder mehr als einen halben Monat alt.
Zeit für einen Rückblick auf das Jahr 2022, das geprägt war vom allmählichen
Ende der Coronavirus-Pandemie und den dazugehörigen Einschränkungen,
aber auch dem Ukraine-Krieg. So sind am Anfang des Jahres 2022 noch
einige Veranstaltungen wie der Familienabend und Weiberdonnerstag
ausgefallen. Doch glücklicherweise konnten ab Jahresmitte endlich wieder
Resäckerfest und Kirmes stattfinden. Darüber hinaus veranstaltete der Verein
„Gemeinsam fürs Gute“ das erste Mal das „Resäcker-Open-Air“. Die
Veranstaltung war ein voller Erfolg und ist für 2023 noch um einen Tag länger
geplant.

Im letzten Jahr konnten wir dank vieler engagierter Helfer die Bäume auf
dem Resäcker zurückschneiden und die Reifenschaukel wieder in Ordnung
bringen. Dadurch konnte der Resäcker noch schöner und sicherer gemacht
werden. Dass der Platz eine hohe Attraktivität hat, sieht man schon an der
Anzahl der Vermietungen. Hier wollen wir im neuen Jahr noch etwas genauer
hinschauen, auch um die Belastungen der Bürger durch Veranstaltungen
ohne Bezug zu Oberscheidweiler zu reduzieren.

Dieses Jahr steht das 30. Jubiläum unserer Dorfzeitung „Owaschepa aktuell“
an, was wir in angemessenem Rahmen feiern möchten. An dieser Stelle ein
herzlicher Dank an unsere Chefredakteurin Valerie Schneider für ihren
Einsatz.
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Im letzten Jahr hatte ich schon die anstehenden Investitionen in
Oberscheidweiler erwähnt, sei es die komplette Erschließung des
Neubaugebietes oder die Erweiterung des Kindergartens in Niederöfflingen.
Diese Projekte konnten aus verschiedenen Gründen in 2022 nicht umgesetzt
werden. Ich bin zuversichtlich, dass sich hier in 2023 deutlich mehr bewegen
wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch das Projekt „Haus Yvonne“ im
Neubaugebiet dieses Jahr starten kann. Die größte Hürde hierbei ist mit der
Baugenehmigung schon 2022 genommen worden.

Im Kleinen wird uns die Arbeit aber auch nicht ausgehen, so sind am
Bürgerhaus einige Instandsetzungsarbeiten fällig, Umwelttag und
Heckenschnitt werden uns ebenso beschäftigen.
Ich möchte mich auch im Namen des Gemeinderates bei allen BürgerInnen
für ihre Arbeit und Unterstützung im vergangenen Jahr ganz herzlich
bedanken.

Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes und erfolgreiches Jahr
2023!

VERABSCHIEDUNG...

…beim Jahresabschluss-Essen

der SeniorInnen aus Ober- und

Niederscheidweiler! Der letzte

Termin des SeniorInnen-Treffs

Nieder-/Oberscheidweiler im

Jahr 2022 war ein gemein-sames

Mittagessen im Landgasthaus

Janshen in Ellscheid. Doch bevor

gegessen wurde, gab es noch

eine Verabschiedung: Lydia

Letsch, langjährige Chefin des

Organi-sationsteams, war zum

letzten Mal als „Mitarbeiterin“

dabei.

Euer Bürgermeister
Mark Rosenbaum
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DANKESCHÖN!

Für ihr stets zuverlässiges Engagement bedankte sich im Namen des Teams

Annegret Fischer-Forens bei ihr mit einem Blumenstrauß und einem kleinen

Präsent. Dem Dank schlossen sich natürlich die SeniorInnen, aber auch die

beiden Ortsgemeinden an.

Karina Schartner (geb. Fischer),
Aufmerksame "Owaschepa Aktuell"-Leserin

Annegret Fischer-Forens

THEATER NIEDERSCHEIDWEILER: ENDLICH IST 
ES WIEDER SOWEIT!

In den letzten drei Jahren hinderten vielfältige Gründe uns daran, eine

beliebte Veranstaltung fortzuführen: die jährlichen Aufführungen der

Theatergruppe Niederscheidweiler, die immer um Ostern stattfinden. Seit

1999 (mit einer Unterbrechung im Jahr 2004) freute sich die Theatergruppe

jedes Jahr, ein neues Stück auf die Bühne zu bringen. So war die jetzige

Pause in den Jahren 2020, 2021 und 2022 die längste Unterbrechung in der

Theatergeschichte. Umso schöner, dass wir 2023 wieder spielen können!

Da ich mich wirklich sehr darüber gefreut 
habe, dass mich so viele Glückwünsche aus
Oberscheidweiler zu meinem runden 
Geburtstag erreicht haben, möchte ich auf 
diesem Wege allen
Gratulanten DANKE sagen!
Mittlerweile lebe ich schon mehr Jahre in 
Bayern, als in Oberscheidweiler, umso 
mehr freut es mich,
dass der Kontakt erhalten bleibt!

Mit winterlichen Grüßen aus dem schönen 
Farchant,
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Momentan üben wir für unser Publikum das Theaterstück ein, das
ursprünglich 2020 aufgeführt werden sollte: Hugos Heldentat. Unsere
Proben waren damals fast abgeschlossen, nur noch zwei Wochen waren es
bis zur ersten Aufführung. Die Bühne stand, Requisiten hatten ihren Platz
gefunden, Kleidung war mit Sorgfalt und Liebe zum Detail ausgesucht
worden, die Eintrittskarten gedruckt, der Kartenvorverkauf in vollem Gange –
und dann kam, was wir inzwischen alle nur zu gut kennen: Corona! Von
heute auf morgen fielen die vielen Monate Probearbeit in sich zusammen
und wir mussten alles absagen. Für alle Mitglieder der Theatergruppe, aber
vor allem für die Spieler, ein schmerzhafter Moment. Noch nie musste eine
unbespielte Bühne einfach wieder abgerissen werden!

Auch 2021 und 2022 hinderten uns verschiedene Gründe an der Aufführung.
Doch 2023 sind wir wieder da! Unsere Freude ist riesig und wir hoffen,
wieder vor zahlreichem Publikum spielen zu dürfen.

Auf dieses Stück dürfen sich alle Theaterfreunde freuen:

„Hugos Heldentat“
Eine Komödie in 3 Akten von Walter G. Pfaus

Feuerwehrkommandant Hugo, aus zweifelhaften Gründen nächtens
unterwegs, wird wegen Trunkenheit am Steuer kurzerhand der Führerschein
entzogen. Welches Chaos dieses Ereignis hinter sich zieht, ist bei den
diesjährigen Aufführungen zu sehen.

Folgende Aufführungstermine sind geplant und können schon mal
vorgemerkt werden:

• Samstag, 25. März & Sonntag, 26. März
• Freitag, 31. März; Samstag, 1. April & Sonntag, 2. April
• Ostersonntag, 9. April & Ostermontag, 10. April

- Jeweils 20 Uhr –
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Valerie Schneider

Am 03.12.2022 fand eine öffentliche Gemeinderatssitzung in der
Brunnenstube statt. An dieser Stelle gehe ich kurz auf die wesentlichen
Punkte ein. Das vollständige Protokoll der Sitzung kann im Ratsinfo-System
der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land (https://vg-wittlich.more-
rubin1.de/) angesehen werden.
Es waren anwesend:
Mark Rosenbaum als Ortsbürgermeister
Steffen Willems als Beigeordneter
Die Ratsmitglieder Torsten Becker, Marco Follmann, Christiane Schmitz-
Hayer, Annegret Fischer-Forens
Von der Verbandgemeindeverwaltung Wittlich-Land:
Heike Bros als Schriftführerin
Günter Schmitz zu TOP4 (Haushalt)

TOP 1: Mitteilungen
„Haus Yvonne“ im Neubaugebiet
Zwischenzeitlich liegt die Baugenehmigung für den geplanten Neubau der
Intensivpflegewohngemeinschaft "Haus Yvonne" vor.
Die Gemeinde erwartet nun ein Kaufangebot der Investoren für die
benötigten Grundstücksflächen. Nach erfolgreichen Kaufpreisverhandlungen
stehen als nächste Schritte der Grundstückskaufvertrag sowie die
Vermessung an.
Erweiterung der Kindertagesstätte Niederöfflingen
Auch hier liegt die Baugenehmigung vor. Der Architekt wird nunmehr die
Ausführungsplanung vorbereiten, damit die Bauarbeiten Anfang des
kommenden Jahres starten können.

TOP 2-3: Jahresabschluss 2021
Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurden durch die Finanzabteilung der
Verbandsgemeinde aufgestellt und anschließend durch den
Rechnungsprüfungsausschuss geprüft.

GEMEINDERATSSITZUNG

Der Kartenvorverkauf beginnt, wie jedes Jahr, an Aschermittwoch (22.
Februar). Karten zum Preis von jeweils 10 € sind dann erhältlich bei
Katharina Krämer unter 0160 97535096 (telefonisch und per WhatsApp).

https://vg-wittlich.more-rubin1.de/
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Das Jahr 2021 schließt in beiden Rechnungen mit einem Gewinn ab:
38.049,95 € in der Ergebnisrechnung und 18.757,01 € in der Finanzrechnung.
Damit ergibt sich ein Eigenkapital von 1.096.138,71 € zum Ende des Jahres
2021. Neben höheren Steuereinnahmen als erwartet hat auch der Verkauf
eines weiteren Grundstücks im Neubaugebiet zu dieser Verbesserung
beigetragen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat keine Beanstandungen
vorgebracht, daher konnte die Entlastung des Ortsbürgermeisters, des
Ortsbeigeordneten, des Bürgermeisters und der Beigeordneten der
Verbandsgemeinde beschlossen werden.

TOP 4: Haushalt 2023
Hier wurde der Haushalt der Ortsgemeinde für das Jahr 2023 beraten und
beschlossen. Der Haushalt ist geprägt von den Investitionen für das
Neubaugebiet, aber auch für den Kindergarten Niederöfflingen. Diese
Investitionen waren bereits für 2022 geplant, konnten aus verschiedenen
Gründen aber nicht durchgeführt werden. Daher sind sie für 2023 erneut in
den Haushalt eingestellt worden. Der Haushalt beinhaltet Investitionen in
Höhe von 171.000€ für den Kindergarten Niederöfflingen sowie 660.000€ für
das Neubaugebiet. Für den Kindergarten wird im Jahr 2024 noch ein Betrag
in ähnlicher Größenordnung benötigt werden. Wir hoffen, die Erschließung
des Neubaugebietes in 2023 angehen zu können. Der Baubeginn für den
Kindergarten ist im Frühjahr 2023 geplant.

Der geplante Haushalt schließt im Ergebnishaushalt mit einem Gewinn von
30.350€, das heißt das Eigenkapital (und damit der Wert der Anlagegüter der
Ortsgemeinde) erhöht sich um diesen Betrag. Der Finanzhaushalt (die
„Kasse“) soll mit einem Gewinn von 33.430€ abschließen. Hinzu kommt
allerdings eine Kreditaufnahme von 488.000€ zur Finanzierung der
Investitionsprojekte. Ob der Kredit in dieser Höhe benötigt wird, hängt auch
vom Verkauf weiterer Grundstücke im Neubaugebiet ab.

Der kommunale Finanzausgleich, über den die Gemeinden vom Land
unterstützt werden, wird im Jahr 2023 stark verändert. Dies hat positive wie
negative Effekte. So wurden die Nivellierungssätze für die Grundsteuern und
die Gewerbesteuer stark angehoben. Die Grundsteuer B erhöht sich von
365% auf 465%. Dies bedeutet eine Erhöhung um ¼. Zu dieser Erhöhung sind
wir gezwungen, da wir zur Finanzierung der Investitionen auf
eine Kreditgenehmigung angewiesen sind. Dies hat noch nichts mit der neuen
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Grundsteuer ab 2025 zu tun, diese soll dann aufkommensneutral sein, also 
die gleiche Summe wie jetzt auch ergeben. Hierzu liegen aber noch keine 
genauen Informationen vor. Positiv ist, dass die Ortsgemeinde 
Oberscheidweiler höher Beträge aus dem Finanzausgleich bekommt als 
vorher. Dies macht in Summe ein Plus von 28.970 € aus. Allerdings werden 
die Zahlungen für den aufzunehmenden Investitionskredit den finanziellen 
Spielraum der Ortsgemeinde in Zukunft einengen.

TOP 5: Erlass einer Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen 
für den Ausbau von Verkehrsanlagen
Das Land Rheinland-Pfalz hat beschlossen, dass ab 1.1.2024 wiederkehrende
Beiträge statt Einmalbeiträge für Straßenausbaumaßnahmen erhoben
werden müssen. Das heißt, dass ein Anlieger nicht einmalig einen hohen
Betrag bezahlen muss, wenn seine Straße ausgebaut wird, sondern einen
deutlich niedrigeren Betrag für alle Straßen in der Ortslage. Dies hat zurzeit
noch keine Bedeutung, da wir aktuell keinen Ausbau von Straßen in
Oberscheidweiler planen. Dieser Beschluss war erforderlich, um die
Anforderungen des Landes formal umzusetzen. Sobald die wiederkehrenden
Beiträge akut werden, werde ich frühzeitig bezüglich der Auswirkungen
informieren.

TOP 6: Erlass einer neuen Erschließungsbeitragssatzung
Bei der Erschließungsbeitragssatzung geht es um Beiträge für die
Neuerschließung von Grundstücken. Hier waren kleinere Änderungen zur
Anpassung an die wiederkehrenden Beiträge erforderlich. Auch diese
Satzung hat zurzeit keine praktische Relevanz, da wir die einzigen neu zu
erschließenden Grundstücke im Neubaugebiet voll erschlossen verkaufen.
Das heißt, hier werden für den Käufer neben dem Kaufpreis keine weiteren
Beiträge fällig.

TOP 7: Privatrechtliche Nutzungsvereinbarung Schutzhütte -
Nutzungsentgelt
Im Jahr 2022 hatten wir sehr viele Vermietungen der Schutzhütte an
Auswärtige. Dies war nicht immer problemlos, daher wollen wir diese
Nutzungen in 2023 reduzieren. Dazu erhöhen wir die Miete für externe von
80€ auf 120€ für den ersten Tag. Die weiteren Tage bleiben bei 80€, um
mehrtägige Veranstaltungen nicht zu sehr zu belasten.

Mark Rosenbaum
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Rosenmontagsumzug 2023

Unter dem Motto

„Zeitreise von der Antike bis 

ins Mittelalter“

reisen wir am 20.02.2023 in vergangene 

Zeitalter. Es werden antike Göttinnen, 

Pharaonen, kriegerische Wikinger, 

Gladiatoren, wilde Ritter und schöne 

Burgfräulein durch die Straßen von 

Owaschepa ziehen.

Los geht es mit dem Frühschoppen in der 

Brunnenstube ab 10.30 Uhr, 

der Zug startet um 11.11 Uhr.

Nach dem Zug kehren wir wie gewohnt 

in die Brunnenstube ein und feiern dort 

weiter. Hier erwartet uns bei ausgelassener 

Stimmung eine deftige Stärkung und kühles

Bier.
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VERANSTALTUNGSKALENDER 2023
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Weiberdonnerstag 2023 in Owaschepa!
Die Möhnen laden herzlich ein.

Ab 11:11 Uhr im Saal.

Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Abendessen.

Getränke gegen den kleinen und großen Durst.

Gemütliches Beisammensein.

Musik zum Feiern.

Für Groß und Klein,

kommt alle rein.
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