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Protokoll über die gemeinsame Ortsratssitzung der Stadtteile Bietzen, Mennin-
gen und Harlingen am Donnerstag, 19.04.2018, um 19:30 Uhr im  
Bürgerhaus Harlingen 
 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil: 
1. Faschingsangelegenheiten 
2. Mitteilungen, Anfragen, Anregungen 
 
Die Ortsvorsteherin, Frau Christa Berg, begrüßt die Anwesenden und eröffnet am Don-
nerstag, den 19. April 2018 um 19:30 Uhr die gemeinsame Ortsratssitzung der Stadt-
teile Bietzen, Menningen und Harlingen. Sie stellte fest, dass form- und fristgerecht 
eingeladen wurde und jeder der drei Ortsräte beschlussfähig ist. Es gab vorab keinerlei 
Anregungen oder Einwände gegen das vorherige Sitzungsprotokoll. 
 
 
TOP 1: Faschingsangelegenheiten 
Zu diesem Thema begrüßten wir die Gäste David Wusterhaus (FuUV Menningen), 
Rebecca Horf und Jonas Hoffeld (Sportverein Bi-Ha), die zusammen mit Benjamin 
Kremer (OR Menningen), Christoph Drost (OR Bietzen) und Sara Erbel (OR Harlingen) 
das Faasend-Komitee bilden. 
 
1. Zunächst gaben die beteiligten Parteien ein Remüsee zu dem Jahr 2018: 

Das Faasend-Komitee empfand den Rosenmontag vergleichbar zu 2017. In etwa 
gleiche Gruppen- und Besucherzahl aber weiterhin viele große Lücken im Umzug. 
Auch das Wurfmaterial kam bei den beteiligten Gruppen wieder sehr gut an. 
Der Ortsrat Menningen und der Fastnachts- und Unterhaltungsverein Mennin-
gen e.V. bestätigten dies. Auch das Jubiläum 4x11, was der FuUV Menningen die-
ses Jahr feierte, war ein voller Erfolg. 
Aus Sicht des Ortsrates Bietzen kam noch der Zusatz, dass die Besucherzahl in 
diesem Jahr sogar gestiegen ist. 
Der Harlinger Ortsrat bestätigt dies, da in Harlingen so viele Besucher wie schon 
lange nicht mehr an den Straßenrändern standen - und das vor allem Dank des 
tollen Einsatzes der freiwilligen Feuerwehr Bietzen-Harlingen. Durch deren Speis- 
und Getränkeangebot besuchten mehr Harlinger Bewohner den Umzug als im ver-
gangenen Jahr. Auch empfand der OR Harlingen, dass deutlich mehr Kinder an den 
Gruppen beteiligt waren und es auch viele große Gruppen gab. Daher gab es in 
diesem Jahr auch für jedes teilnehmende Kind einen Gutschein vom Bad in Merzig. 
Auch im kommenden Jahr soll das wieder der Fall sein, da es sehr gut angekommen 
ist. Das lässt positiv stimmen für 2019! 
Zum Thema Sicherheit erläuterte Eric Horf (Feuerwehr) den Anwesenden nochmals 
die einzuhaltenden Vorkehrungen, da hier 2019 noch Verbesserungspotenzial vor-
liegt. 
In Sachen Koordination konnten wir für dieses Jahr wieder Peter Lauer und zum 
ersten Mal auch Andreas Maurer als Koordinatoren für den Umzug gewinnen – vie-
len Dank an dieser Stelle für den tollen Einsatz! 
Die Koordination des Umzugs und die Aufstellung war 2018 deutlich besser als 
2017, dennoch auch hier gibt es Verbesserungspotenzial. 



Die Gruppen müssen 2019 vorab über die Sicherheits- und Koordinationsvorgaben 
informiert werden, sodass der kommenden Umzug noch reibungsloser und lücken-
loser ablaufen kann. 

2. Vorschau/Verbesserungen für 2019: 
Die Frage war ganz klar im Raum: Wo wollen wir denn eigentlich hin? 
Nach kurzer Diskussion waren sich alle einig: den Umzug und das Faschingstreiben 
auf dem Bietzerberg attraktiver machen! 
Dazu wurden dann folgende Verbesserungsansätze kommuniziert: 
- Umzug durch bessere Koordination und Vorabinformation straffen. 
- Weiterhin Wurfmaterial sponsern. 
- Erneut während des Umzugs Versorgungsstationen in den Dorfmitten einset-

zen, siehe Feuerwehr Harlingen oder Sportverein Bietzen. 
- Lose früher zum Verkauf an die jeweiligen Parteien verteilen. 
- Party nach dem Umzug: ab 2019 wird nach dem Umzug nur noch eines der 3 

Bürgerhäuser geöffnet sein, und zwar das, in dessen Stadtteil der Umzug endet. 
2019 wird das Harlingen sein. Die anderen beiden Häuser werden, nachdem 
der Umzug am Ziel angekommen ist, geschlossen und die Gäste werden gebe-
ten, am besagten Ort gemeinsam weiter zu feiern.  
Dazu wurde gemeinsam und öffentlich unter allen Anwesenden abgestimmt: 6 
Personen enthielten sich, es gab keine Gegenstimmen 19 Personen waren für 
den Vorschlag. 
Die genaue Planung der u.a. Personentransporte ist noch zu finalisieren. 

- Der Vorschlag, die Umzugsstrecke zu verkürzen, wurde erst einmal “auf Eis 
gelegt” und zu einem späteren Zeitpunkt in 2-3 Jahren nochmals besprochen. 
 Die Planung der Optimierungen fallen in die Aufgaben des 2016 gewählten 

Faasend-Komitees. 
- Thema Seniorenkappensitzung: Hier wurde rege diskutiert, ob der Name “Seni-

oren” noch passend ist, da vermehrt die Aussage im Raum stand, die Besu-
cherzahl ginge zurück, da sich manche Bewohner des Bietzerberges noch nicht 
zu den “Senioren” zählen und sich zu jung dafür fühlen. 

- Eine Entscheidung gab es bei dieser Sitzung dazu leider nicht. Jeder OR ist nun 
dazu angehalten, sich zu diesem Thema Gedanken und Verbesserungsvor-
schläge zu machen. 

 
 
TOP 2: Mitteilungen, Anfragen, Anregungen 
Der OR Bietzen hat angefragt, den Seniorentag nun dauerhaft als eine gemeinsame 
Veranstaltung der drei Stadtteile zu vereinheitlichen. Der Vorschlag stieß auf positive 
Resonanz, dennoch wird dieses Thema in jedem einzelnen Ortsrat nochmals detailliert 
besprochen. 
 
 
Die gemeinsame Sitzung endete um 20:15 Uhr. 
 
Christa Berg, Ortsvorsteherin 
Sara Erbel, Schriftführerin 
 


