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Neues aus Gallien 
Blatt XVIV – VIII/2020   
 

 
Terminix 

 
26.09.2020 
Arbeitseinsatz Gemeinde 
– 9:00Uhr Niederwies 
 

 
Die Durchführung aller 
anderen Termine und 
Veranstaltungen ist 
derzeit ungewiss. 

 
 
 
 

 
 

Corona 
 

Ein kleiner Virus hat die Welt verändert. Was vor einem Jahr noch 
nicht für möglich gehalten wurde, ist immer noch eine  bittere 
Tatsache. Unsere Maiausgabe ist ihr ebenfalls zum Opfer gefallen. 
Der Corona  Virus bestimmt  unseren Alltag und unser Leben. 
Unsere Region und im speziellen Niederbrombach sind zwar 
weitgehend von der Pandemie verschont worden, das mag an 
unserer ländlichen Struktur wie auch an der  guten Einhaltung der 
Coronaverordnungen liegen, aber es ist noch lange nicht vorbei.   
Die wirtschaftlichen Nachwirkungen werden wir erst am Ende des 
Jahres mit voller Wucht zu spüren bekommen. Wie wir täglich in 
den Medien erfahren ist die Gefahr einer weiteren Welle in der 
jetzigen Urlaubszeit besonders hoch. Aus diesem Grund bitte ich 
alle sich an die Abstandsregeln und die Maskenpflicht zu halten. 
Gerade die Maskenpflicht sollten wir nicht vernachlässigen.  Die 
Maske scheint das beste Mittel zu sein sich und andere zu 
schützen. In vielen Ländern wird die Maskenpflicht nach einer 
Lockerung jetzt umso schärfer wieder eingeführt. Das tragen der 
Masken ist für uns alle gleichermaßen  lästig. Wir haben jedoch  
die Verantwortung die Menschen die in Geschäften usw. täglich für 
uns da sind zu schützen.  Dieser Personenkreis muss die Maske 
während der gesamten Arbeitszeit tragen, das ist für sie eine 
große Belastung. Das kleinere Übel ist eindeutig die Masken nur 
beim Einkaufen und in den öffentlichen Gebäuden tragen zu 
müssen. 
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Detailix: 
Hier ein Bild aus 
Niederbrombach: 
Wisst Ihr wo es 
aufgenommen wurde? 
Unter den richtigen 
Antworten, verlosen wir 
einen 10 €-Gutschein 
der Metzgerei Georg 
 
Einsendeschluss:  

1. November 
 

(Auflösung in der 
nächsten Ausgabe) 

Auflösung letzte Ausgabe:  
Gartenmauer Haus 
Bättermann 
 
Den 10 €-Gutschein von 
Kaufhaus Pees in 
Niederbrombach hat 
Hedi Friedrich gewonnen.  
 

 

 Traditionen während der Pandemie 
 

Trotz Corona ist es dem Musikverein und den Johannissängern 
gelungen wichtige Traditionen zu pflegen.  
Am Pfingstsonntag hat uns der Musikverein mit seinem 
alljährlichen Frühkonzert erfreut. Dies war die erste kulturelle 
Veranstaltung die nach dem, für uns alle einschneidendem, 
Lockdown stattfand.  
Die Johannissänger haben nach einem Jahr Pause die Tradition 
wieder weitergeführt. Man munkelt sogar, dass sie sich eine 
erfrischende Abkühlung gegönnt haben.  
Die Dorfgemeinschaft bedankt sich bei allen Protagonisten der 
beiden Veranstaltungen. Ihr habt uns nicht nur musikalisch eine 
große Freude gemacht, sondern auch ein bisschen Alltag 
zurückgegeben 
Danke 
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Seniorenpaten 
 

An dieser Stelle bedanke ich mich im Namen des Gemeinderates 
und der betroffenen Senioren in höchstem Maße bei den 
ehrenamtlichen Seniorenpaten. Dass die Dorfgemeinschaft intakt 
ist, zeigt die Tatsache, dass sich in kürzester Zeit mehr 
Freiwillige für die Patenschaften gemeldet haben als wir Senioren 
hatten, die diese Hilfe in Anspruch genommen haben. Die Paten 
wurden den betroffenen Senioren zugeordnet und haben ihre 
Arbeit sofort begonnen. Dank der heutigen 
Kommunikationstechnik  ist die Organisation sehr schnell und 
problemlos gelaufen. Teilweise kannten sich beide Parteien 
überhaupt nicht, aber auch dieser Umstand stärkt die 
Gemeinschaft. Unser jüngster Pate ist gerade einmal 19 Jahre alt. 
Das zeigt, dass die Hilfsbereitschaft durch alle Generationen 
geht. Durch die Lockerungen sind im Moment nur noch wenige 
Paten im Einsatz. Einige kamen nicht zum Einsatz, stehen aber 
immer noch zur Verfügung. Ich wünsche uns allen, dass die 
Fallzahlen keine erneute Verschärfung der Corona Verordnungen 
erfordern.  
Noch einmal Dankeschön und bleibt alle gesund. 
 
Bernd Brombacher  
Ortsbürgermeister 
 

„Hierzuland“-Team des SWR in der Herrengasse 

 
Am 14.und 15.08.2020 fanden in der Herrengasse Dreharbeiten für die Sendung Hierzuland 
statt. „Hierzuland ist eine seit dem 31. August 1998 täglich im SWR Fernsehen 
ausgestrahlte Sendereihe innerhalb der Landesschau Rheinland-Pfalz. Die jeweiligen 
Sendungen sind etwa sechs Minuten lang. In jeder Episode wird ein Ort in Rheinland-
Pfalz kurz porträtiert. Meist wird dabei auf außergewöhnliche Einwohner, spezielle Gruppen 
und Vereine des Ortes eingegangen.“ (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Hierzuland vom 18.08.2020)  

Gedreht wurde nicht nur bei Ingo Nolde und in und um der Kirche. Wir können uns 
überraschen lassen, was bereits am 27.08.2020 im SWR ab 18:45Uhr innerhalb der 
Landesschau gezeigt wird.   
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Förderverein des Turn- und Sportverein Niederbrombach e.V. 
 

Ein Verein stellt sich vor. * 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Was ist die Aufgabe des 
Fördervereins? 
Der Verein unterstützt und fördert 
den TuS bei verschiedenen Belangen. 
So wurden in der Vergangenheit u.a. 
Zuschüsse für die 
Sportplatzsanierung, für die 
Leichtathletikabteilung , für die 
Turnerfrauen und für vieles mehr 
gewährt. 
Der Gesamtbetrag der Zuschüsse 
beläuft sich auf mehr als 30.000.- €  
seit der Gründung des Vereins im 
Jahr 1992.   

 
Wer ist im Vorstand des Vereins? 
von links nach rechts:   
Ingo Wagner, Schriftführer; Jörg 
Faller, 1. Vorsitzender; Ulrich 
Hagemeister, 2. Vorsitzender;  
Ralf Schmidt, Beisitzer; Gerd 
Schneider ; Kassierer 
nicht auf dem Bild: die Beisitzer 
Thomas Schneider und Armin Veek
   

  Wie finanziert sich der Verein? 
Der Verein finanziert sich über die 
Mitgliederbeiträge und Spenden. 
Mitglieder zahlen einen 
Mindestbeitrag von 2.- € pro 
Monat. 
Das heißt; je mehr Mitglieder und 
Spender wir haben, desto mehr 
kann unterstützt werden! 
Aus diesem Grund haben wir in 
den letzten Wochen eine 
Mitgliederwerbung 
durchgeführt. 

So konnten wir bisher mehr als 20 neue 
Mitglieder gewinnen. 
An  dieser Stelle herzlichen Dank und auch 
einen ganz besonderen Dank an die „alten“ 
Mitglieder und Spender die uns schon seit 
vielen Jahren unterstützen. 
 
Warum braucht der TuS einen 
Förderverein? 
Vereine sind für eine Dorfgemeinschaft 
äußerst wichtig. Gerade in der heutigen 
Zeit kämpfen Vereine ums Überleben. So 
sind in der unmittelbaren Nachbarschaft 
unseres Ortes viele Vereine abgemeldet 
worden. Dies gilt es für unser 
Niederbrombach zu vermeiden.  
Deshalb würden wir uns über jedes neue 
Mitglied freuen. 
 
Die oben genannten Mitglieder stehen für 
weitere Infos gerne zur Verfügung. 
 

• Foto wurde bereits vor dem Lock Down 
aufgenommen! 
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Babylix 
 
Wir freuen uns über  
mehrere frisch 
geborenen Gallier: 
 
Schunck Thore 
geb.: 31.03.2020 
 
Hagemeister Arik 
geb. 22.05.2020 
 
Stauch Noah 
Geb.: 26.05.2020 
 
Lukas Enni 
Geb. 18.06.2020 
 
Herzliche Glückwünsche 
an die Eltern  
 
Sabrina und Christian 
Schunck 
 
Julia Lauer und Sören 
Hagemeister 
 
Kristina Fuchs und Pascal 
Stauch 
 
Sabrina und Sandra 
Lukas 
 

 

Glasfaserausbau 
 

In Niederbrombach bekommen der größte Teil der 
Grundstücke einen Glasfaseranschluß . Wann die Bauarbeiten 
beginnen ist im Moment noch nicht endgültig geklärt. Fest 
steht, dass erst begonnen wird wenn die Baumängel in 
anderen Gemeinden z.B. Oberbrombach beseitigt sind. Im 
Moment sind Mitarbeiter der Fa. IRIS in Niederbrombach 
unterwegs. Sie erkunden die betroffenen Grundstücke und 
nehmen Kontakt zu den Eigentümern auf, um den genauen 
Kabelverlauf auf dem jeweiligen Grundstück zu klären. Wenn 
es Leerrohre z.B. für die Stromversorgung von der Straße 
zum Haus gibt, bitte dies den Mitarbeitern der Fa. IRIS 
mitteilen. Diese Rohre können dann eventuell genutzt werden.  
 Um einem Missverständnis vorzubeugen weist die Fa. 
INEXIO darauf hin, dass der Hausanschluss max. 3m 
innerhalb des Hauses bis zum Übergabepunkt beträgt. Für die 
weitere Verkabelung im Haus ist der Eigentümer selbst 
zuständig. Dieser Sachverhalt wurde auch bei der 
Informationsveranstaltung von INEXIO so kommuniziert. 
ACHTUNG! Am Mittwoch beginnt der Ausbau im 
Winnenberger Weg und auf der Fels. 

Hundekot 
 

Die Beschwerden über die Hinterlassenschaften der Hunde 
im Dorf häufen sich. Weder auf Gehwegen noch auf fremden 
Grundstücken haben Hundehaufen etwas zu suchen. Es ist 
sehr unangenehm und unappetitlich wenn den 
Gemeindearbeitern oder Privatleuten  beim Rasenmähen oder 
Arbeiten mit einem Freischneider der Hundekot um die 
Ohren fliegt!! Die Hundebesitzer werden hiermit zum 
wiederholten Male aufgefordert die Hundehaufen zu 
entsorgen.  Und zwar in ihrer privaten Mülltonne. Nicht am 
Spielplatz, wo die Tüten in den Griffbereich von Kindern 
kommen oder in anderen öffentlichen Müllbehältern. Die 
Allgemeinheit ist nicht für diese Entsorgung zuständig. 
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Die Terminabstimmung 
für 2021 am 02.11.2020 
findet nicht statt.  
 
Abgabe der Termine bis 
Ende November an:  
finke@t-online.de 
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Herbstmarkt 
 

Wir werden versuchen den diesjährigen Herbstmarkt zu 
veranstalten. Ob dies gelingt ist im Moment noch völlig offen. 
Der Gemeinderat wird sich Mitte-Ende September abschließend 
mit dem Markt beschäftigen. Bei dem Versuch den Herbstmarkt 
zu veranstalten geht es nicht nur darum eine Jahrhunderte alte 
Tradition fortzuführen  sondern auch um den professionellen 
Marktbeschickern ein Verdienstmöglichkeit zu bieten. Denn wir 
möchten auch im nächsten Jahr ein attraktives Angebot bieten. 
Wenn der Markt veranstaltet werden  kann, wird er nicht in der 
uns gewohnten Form stattfinden.  Die Voraussetzungen hängen 
von der dann aktuellen Situation ab. 
 

An dieser Stelle möchten wir unserem Detaillix Heiko alles Gute und schnelle 

und beste Genesung wünschen. Die Redaktion 

 

„Mann, 
dieser  

Sommer 
hat es 

echt schon 
wieder in 

sich!“  

Warum in letzter Zeit keine Ufos mehr gsichtet werden.... 


