
...ich kann leider die Frage nicht eindeutig beantworten, da ich von 
Kommunalpolitik überhaupt keine Ahnung habe. Man müsste 
außerdem die Vorteile und Nachteile einmal gegenüberstellen. Als 
Nachteil würde ich schon empfinden, wenn der Name unseres Ortes 
verschwindet und nur noch unter Zell zu finden wäre. Ihrer Nachricht 
habe entnommen, dass doch wahrscheinlich die Bürgermeister 
dagegen waren oder sehe ich das falsch? Ich werde mich bei 
nächster Gelegenheit bei meinen Bekannten umhören und deren 
Meinung erfragen. Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit 
machen.  

 
...eine so hohe Zustimmungsquote dürfte unseren „Chefs“ doch zu 
denken geben? 

 
...ich bin für contra,weil die Ortsgemeinde ... Schulden hat. Wenn ich 
schon die Schilder Calmont Region sehe und wie der Ort aussieht, 
sehe ich alles. 

 

Guten Tag, Jürgen, ich bin dafür, die Orte zusammen zu legen, um 

wirtschaftlich bzw. die Anwohner wieder näher zusammen 

wachsen. Aber ein kleiner Hinweis: bei www.Bestzeller.de auch 

dann  Bilder verwenden, welche mit den Moselorten zu tun haben. 

 

Bin dafür 

 
...der Weg zur Moselschleife ist unterwegs: 

1. von HS und RS zur IGS 

2. Bau des Aussichtsturms 

3. Bildung des Pfarrverbandes von Neef bis Pünderich 

"Zeller Hamm". 

Mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit ist 

wünschenswert  -jedoch braucht dies lange Zeit. 

Immer wieder anstoßen - langer Atem muß dafür sein. 

 

...ich schulde Ihnen noch eine - wenn auch kurze - Antwort: Ich bin 
unschlüssig bzw. skeptisch, ob solch ein Vorhaben umsetzbar ist. 
Ich hoffe, das reicht zunächst in der Kürze der Zeit ... 

 
...ich bin wie Sie auch der Meinung, dass der 
Zusammenschluss mehrerer Ortsgemeinden zu einer größere 
Verwaltungseinheit nur Vorteile hätte. Aus diesem Grund 
unterstütze ich Ihre Initiative. 
 
...wenn Du mich brauchst und sich etwas Neues ergibt, informiere 

mich. Ich werde dich auch weiter unterstützen! 

 

Ein Votum für oder gegen die Zusammenführung der Orte an der 
Zeller Moselschleife kann ich ohne Kenntnis der Detaildaten leider 
nicht abgeben. 



Der Vorschlag klingt vom Grundsatz her plausibel und vernünftig, 
aber der Teufel steckt ja oft im Detail. Gerade wenn die 
wirtschaftlichen Verhältnisse in den Einzelgemeinden 
unterschiedlich sind, führt dieses oftmals dazu, dass keine 
Akzeptanz für einen Zusammenschluss vorhanden ist.  

 

 

...wir sind klar für einen Zusammenschluss!!!!!!! 

Hoffentlich hat eure Initiative schnellen Erfolg. 

 


