
Niederwürzbach. „Ich bin ganz
stolz, denn 34 Vereine von 39
insgesamt im Ort sind meiner
Einladung gefolgt“, stellte
Ortsvorsteherin Petra Linz he-
raus. Die neu in dieses Amt ge-
wählte Kommunalpolitikerin
hatte die Vertreter von Verei-
nen, Verbänden, Institutionen
wie Kindergarten und Schule,
aber auch Vertreter der beiden
Kirchengemeinden zu einem
Gedankenaustausch eingela-
den. Zudem war das Ziel der
Gesprächsrunde, Termine zu
koordinieren oder sich auch ge-
genseitige Unterstützung zu
gewähren. Die Ortsvorsteherin
stellte dabei heraus, dass die ge-
genseitige Kommunikation
wichtig sei, dass man sich ab-
stimmen müsse, ohne dass man
aber dabei den Vereinen die Au-
tonomie nehmen wolle. Und
während man dann noch beim
Abstimmen von Terminen war,
stellte Arno Ripperger (Tennis-
club) die Frage des Abends: Wie
geht es mit dem Weiherfest
weiter? Für den Tennisclub als
kleinerem Verein sei die Teil-
nahme am Weiherfest aus fi-
nanziellen Gründen in der Ver-
gangenheit immens wichtig ge-
wesen, so Ripperger.

Zunächst stellte die Ortsvor-
steherin klar, dass dies eigent-
lich eine Angelegenheit des
Heimat- und Verkehrsvereins
(HVV) sei. Aber da dort die
Nachfolgefrage noch ungeklärt
sei (wir berichteten), könne
man der außerordentlichen
Generalversammlung, die Frei-
tag, 30. Januar, im Hubertushof
Born stattfindet, nicht vorgrei-
fen. Gleichwohl kam dann im
Kreis der versammelten Ver-

einschefs eine Diskussion in
Gange. Arno Gebhardt, Abtei-
lungsleiter Handball im TV
Niederwürzbach,
brachte es auf den
Punkt: „Wir sehen
es als Abteilung des
größten Vereins im
Ort sozusagen als
eine Verpflichtung
an, beim Weiherfest
mit dabei zu sein.
Aber das große Ge-
schäft ist es sicher-
lich nicht“, so der
Handballer. Geb-
hardt analysierte,
dass sich das Pub-
likum verändert ha-
be: „Oft sind es nur
noch jüngere Besucher, die
dann im Rucksack die eigenen
Getränke mitbringen. Du
kannst dann als Standbetreiber

die Scherben beseitigen“, resü-
mierte Gebhardt. Bei der Dis-
kussion, ob man das Fest auf

zwei Tage reduzie-
ren sollte, stellte
Bernhard Wesely
klar, dass man die-
se Diskussion
schon sehr oft ge-
führt habe. Es gebe
bei den Standbe-
treibern eine Zwei-
teilung: Während
die einen vom Ta-
gesgeschäft profi-
tierten, machten
andere am späte-
ren Abend die grö-
ßeren Umsätze. Ei-
ne Umfrage unter

den anwesenden Vereinsver-
tretern ergab dann, dass nur
noch vier Vereine grundsätz-
lich Interesse an der Großver-

anstaltung haben: Handballab-
teilung, Musikverein, Tennis-
club und Junge Union. Man
wollte zwar dem HVV (oder
was davon übrig bleibt) nicht
vorgreifen, aber es kristallisier-
te sich klar heraus, dass es das
Weiherfest in der bisherigen
Form wohl nicht mehr geben
wird. 

Es soll nach Alternativen ge-
sucht werden, man will sich an
Ideen wie der Landpartie von
SR 3 oder dem Biosphärenfest
orientieren. Am Ende bedankte
sich die Ortsvorsteherin für die
offene Diskussion und die Be-
reitschaft zur gemeinsamen
Arbeit. Nach der Sitzung des
HVV werden in Niederwürz-
bach die Karten wohl neu ge-
mischt, denkbar ist eine Ar-
beitsgemeinschaft der Ortsver-
eine. 

Weiherfest steht zur Disposition
Ortsvorsteherin Petra Linz sprach mit Niederwürzbacher Vereinen und Institutionen 

Zur Verbesserung der Kommu-
nikation und Termin-Koordinie-
rung hatte Ortsvorsteherin Pet-
ra Linz Vereine, Verbände und
Institutionen eingeladen. Fast
alle waren gekommen. Zentra-
les Thema war das Weiherfest
und eine mögliche Arbeitsge-
meinschaft der Ortsvereine.

Von SZ-Mitarbeiter
Erich Schwarz

Vielleicht hat der Musikverein Niederwürzbach im vergangenen Jahr das letzte Weiherfest in dieser
Form eröffnet. Das Fest im Blieskasteler Stadtteil steht auf der Kippe. FOTO: ERICH SCHWARZ
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