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Brohl-Lützing | Bad Breisiger Fenster

Niederlützingen bestand den Dorf-TÜV

Ortsbürgermeisterin Christel Ripoll sprach einen Reim auf das Dorf. Fotos: Resi Schwerter

Niederlützingen bestand den Dorf-TÜV
Trotz allem „hervorragend“
Einen rund vierstündigen Prüfungsmarathon erlebte am Samstagabend das Dorf Niederlützingen
in der Lavahalle. Die drei Dorfinspektoren von SAALÜ, einem Heimatvarieté, das nicht nur in
alten Dorfsälen gastiert, stellte bohrende Fragen: Wie reden die Menschen hier? Worauf sind sie
stolz? Was ist das angesagte Thema im Dorf? Welche Pläne gibt es für die Zukunft?
Abteilungsleiter Müller, der „Bürgermeisterflüsterer“, verhörte Christel
Ripoll, auf liebevolle Art und Weise versteht sich. Niederlützingen ist zwar nicht Zypern, aber
auch hier gab es einmal ein Bankenviertel, das in die Krise kam und sich in Nichts auflöste. Zu
allem Überdruss soll nun auch die letzte Gaststätte verkauft werden. Heikel wurde es, als man
auf das leidige Thema „Zwangsvereinigung mit Brohl“ zu sprechen kam, die in den 1970er
Jahren über die Köpfe der Bürger hinweg beschlossen wurde.
Unterstützt wurde Herr Müller von Herrn Welte, seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter und
leidenschaftlicher Dorfdatensammler, sowie von Frau Drops, die im Laufe ihres 30-jährigen
Praktikums und in unzähligen Fortbildungen erstaunliche Fähigkeiten erworben hatte. Unter
anderem ist sie nun auch anerkannte Lachtherapeutin.
Selbstverständlich durfte auch ein Eisen nicht fehlen, das gerade glühend heiß den
Dorfbewohnern auf der Seele brennt: die vom Gemeinderat Brohl-Lützing zusammen mit der
Polizeiinspektion Remagen beschlossene Sperrung der Lammertal-Straße für den
Durchgangsverkehr. Zu diesem Jammerthema wurde sogar ein viertelstündiger satirischer Film
gezeigt, der mit Bürgerbeteiligung gedreht wurde. Überhaupt ist die „Bürgerbeteiligung“ ein
wichtiger Teil dieses Kulturprojekts, das im Auftrag des Gemeinde- und Städtebundes
Rheinland-Pfalz seit 20 Jahren durch das Land tourt und zuletzt 2001 in Niederlützingen
gastierte. Bereits ein halbes Jahr vorher recherchierte das SAALÜ-Team in Niederlützingen,
befragte Dorfchronisten und Zeitzeugen. Rund 60 Menschen aus dem Dorf gestalteten am Abend
das Bühnenprogramm mit, neben vielen Bürgern traten der Tambour-Club „Spielfreunde
Niederlützingen“ und der MGV „Unterhaltung“ Niederlützingen 1904 auf. Entsprechend groß
fiel das Interesse am Dorf-TÜV aus, alle 240 Plätze im Saal waren ausverkauft.
Nach der eingehenden Prüfung stand fest: In Niederlützingen lebt es sich „hervorragend“. Der
abwechslungsreiche und unterhaltsame Gemeinschaftsabend mit Talk und Therapie, Lachen und
Lyrik, Film und Fantasie wird lange in Erinnerung bleiben.

