
Ortsratsprotokoll Fitten vom 14.06.2018 
 
Niederschrift über die Sitzung des Ortsrates des Stadtteiles Fitten der Kreisstadt 
Merzig am Donnerstag, den 14.06.2018 um 19:30-21:00 Uhr im Nebenzimmer des 
Fitter Braustübl 
 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
1. Bürgerfragestunde 
2. Wasserversorgung des Dorfbrunnens u. Not(trink)wasserversorgung Fitten     
3. Wahl einer Schiedsfrau/Schiedsmannes 
4. Fördermittel Dorffeste 
5. Bürgerhausreinigung 
6. Mitteilungen, Anfragen, Anregungen 

 
Ortsvorsteher M. Görgen eröffnete die Sitzung um 19:30 Uhr. Er stellt fest, dass der 
Ortsrat mit Schreiben vom 29.05.18 form- und fristgerecht zu dieser Sitzung geladen 
wurde und beschlussfähig versammelt ist. Er begrüßt Herrn Koch von der Stadtver-
waltung sowie den anwesenden Bürger aus Fitten, der als Gast die Sitzung verfolgen 
wollte. 
Es gibt keine Rückmeldung zur Tagesordnung, sodass diese einstimmig angenommen 
wird. 
 
 
Zu 1) Bürgerfragestunde 
Hierzu gab es keine Wortmeldungen. 
 
 
Zu 2) Wasserversorgung des Dorfbrunnens u. Not(trink)wasserversorgung Fit-
ten 
Bei der Reinigung des Dorfbrunnens hat man festgestellt, dass der Wasserdruck im 
Brunnen sehr niedrig ist. Nach ein paar vergeblichen Versuchen, die Wasserleitung 
dort zu reparieren, hat OV Görgen das Ganze an die Stadtwerke weitergegeben. Diese 
sei dafür zwar nicht zuständig, hat sich aber mal alles angeschaut. Nach den alten 
Plänen und Unterlagen, die Herr Görgen vor einigen Jahren von einem Mitarbeiter der 
ehemaligen Schlosserei Willems (Hilbringen) erhalten hat, konnte man feststellen, 
dass die alte Fitter Wasserleitung und das Rohrsystem um den Hochbehälter um ca. 
1900 gebaut wurde. Zu dieser alten Wasserversorgung gehören 1 Brunnenstube, in 
der 3 Quellen gefangen werden und eine weitere – direkt oberhalb des Hochbehälters 
gelegen – mit einer weiteren Quelle. Bei einer Besichtigung vor Ort wurde festgestellt, 
dass die obere Brunnenstube nur über private Grundstücke erreichbar ist. Um keine 
Unannehmlichkeiten mit den Eigentümern zu bekommen sollten hier die Wegerechte 
geklärt werden. 
Im Hinblick darauf, dass die Brunnen als Notwassertrinkversorgung für den Ortsteil 
Fitten dienen, sollte sich die Stadtverwaltung das ganze näher anschauen. Die Stadt-
verwaltung hat dann Herrn Jürgen Koch vom Tiefbau damit beauftragt. Herr Görgen 
gibt das Wort an Herrn Koch weiter. 
Herr Koch hat seit 2 Jahren die Aufgabe, sich um die 19 Brunnen in der ganzen Stadt 
Merzig zu kümmern. In den Vorjahren wurde hier jahrelang nichts mehr gemacht. Da 
die Umwelteinflüsse zunehmen und evtl. durch Stromausfälle, Überflutungen, Natur-



gewalten etc… auch die reguläre Wasserversorgung ausfallen kann, sollen die Not-
brunnen als Notwassertrinkversorgung den Bürgern zur Verfügung stehen und reakti-
viert werden können.  
Er hat sich dann mit einer Kamera das Innenleben der Rohre angeschaut und Fotos 
davon gemacht. Diese Fotos wurden den Ortratsmitgliedern gezeigt. Hierbei wurde 
festgestellt, dass ein sogenannter Wurzelfuchs (Geflecht aus vielen kleinen Wurzeln) 
die Rohre zerdrückt und die Verbindung vom Hochbehälter zum Wasserhaus verstopft. 
Wahrscheinlich liegt es an den zwei Kastanienbäumen, die am Eingang des Wasser-
hauses stehen.  
Vermutlich muss die gesamte Zuleitung von der unteren Brunnenstube zum Hochbe-
hälter erneuert werden. In diesem Zusammenhang würden auch alle Schieber im 
Hochbehälter und der Hydrant vor dem Hochbehälter kontrolliert und ggf. erneuert. Die 
Kosten werden vom Bundesamt für Zivilschutz übernommen.  
Es wurde auch schon ein Unternehmen beauftragt, die Schäden zu beseitigen, dies 
sollte schnellst möglich gemacht werden.  
In der anschließenden Diskussion werden die Forderungen gestellt, dass das Wasser 
im Hochbehälter und am Dorfbrunnen auf die Trinkwasserqualität geprüft werden 
muss. Da im Einzugsbereich der 4 Quellen aktuell kein Wasserschutzgebiet ausge-
wiesen ist, muss die Stadtverwaltung dafür sorgen, dass durch Düngung (Nitrate) usw. 
die Trinkwasserqualität (für den Notfall) aus gewährleistet ist.   
 
Beschlüsse: 
- Der Ortsrat bittet den Stadtrat als erstes sich die Grundstücksangelegenheiten an-

zusehen und die Wegerechte zu überprüfen.  
- Das Wegerecht zur oberen Brunnenstube muss geklärt werden. 
- Der Quellbereich muss geschützt und naturschutzrechtlich gesichert werden. (dün-

gen und ausfahren von Gülle ist ggf. zu verbieten). 
 
Abstimmung: 
Einstimmig dafür 
 
 
Zu 3)  Wahl einer Schiedsfrau/Schiedsmannes 
Bei Herrn Görgen hat sich ein Bürger für die Wahl zum Schiedsmann gemeldet. Herr 
Bernd Ripplinger, wohnhaft in Fitten, stellt sich für das Amt zur Verfügung. Die geheime 
Wahl hatte folgendes Ergebnis: 
Herr Ripplinger wird mit 5 Ja Stimmen und 1 Nein Stimme vom Ortsrat zum neuen 
Schiedsmann für den Stadtteil Fitten gewählt. 
 
 
Zu 4)  Fördermittel Dorffeste 
Der Stadtrat Merzig hat  beschlossen, die Kernstadt und die einzelnen Stadtteile bei 
für den Stadtteil relevanten Veranstaltungen wie z.B. Dorffest oder Kirmes mit einer 
Gesamtsumme von 5.000 € finanziell zu unterstützen. Die Fördermittel sollen insbe-
sondere für Versicherungen, GEMA, Musik- und Kinderprogramm oder ähnliches ver-
wendet werden. Die Verteilung des Geldes erfolgt nach der Größe des Stadtteiles. So 
steht dem Ort Fitten eine Gesamtsumme von 250 € für diese Veranstaltungen zur Ver-
fügung. Im Vorfeld hat Herr Görgen die ortsansässigen Vereine darüber informiert. Da 
die Beantragung eines Zuschusses über den Ortsvorsteher/in erfolgt. Die Entschei-
dung der Vergabe erfolgt dann im Ortsrat. 



Leider, vermerkt Herr Görgen, kommen die GEMA Rechnungen erst sehr spät nach 
den Veranstaltungen, oft auch erst im folgenden Jahr. Die Fördermittel gelten aber nur 
für ein Kalenderjahr. Um hier keine Förderung zu versäumen und keine Nachteile für 
den Verein zu schaffen, können auf kleinem Dienstweg und unbürokratisch die Mittel 
beantragt werden. 
Frau Anneliese Fixemer fragt, was ist wenn es nur Rechnungen Bsp. in Summe von 
120 € gibt, ob dann der Rest verfällt. 
Sandra Fixemer fragt nach, ob dies eine einmalige Förderung für 2018 ist oder länger-
fristig? Und können die Vereine auch Vorschläge machen, für was sie das Geld benö-
tigen? Wurden die Vereine darüber informiert? fragt Frau Anneliese Fixemer. Kann 
auch der Toilettenwagen darüber finanziert werden? fragt Frau Donate. Eventuell 
sollte man hier nochmal eine Info in "Neues aus Merzig" machen, um die Vereine zu 
informieren, meint Sandra Fixemer. Herr Knorst meint, dass dies nicht nötig ist, die 
Vereine in Fitten sind überschaubar und könnten so informiert werden.  
Herr Görgen hat auch schon im Vorfeld die Feuerwehr sowie den Fußballverein infor-
miert. Gerade im Hinblick auf die bevorstehenden Sommerfeste beider Vereine. Soll-
ten keine Rechnungen in Höhe von 250€ vorliegen, so verfällt der Restbetrag. Die 
Vereine können aber auch selbst entscheiden, was sie damit finanzieren, so auch ein 
Toilettenwagen, der erheblich teurer ist. 
 
 
Zu 5) Bürgerhausreinigung 
Der Termin hierfür ist der 30.06.2018 um 10 Uhr und wird auch nochmals in "Neues 
aus Merzig" veröffentlicht. 
 
 
Zu 6) Mitteilungen, Anfragen, Anregungen 
- Herr Görgen informiert, dass die Einladungen zum dies jährigen Feuerwehrfest ver-

teilt wurden und er auf zahlreiches Erscheinen hofft.  
- Für das Bürgerhaus Ballern/ Fitten wurde ein Angebot für eine zweite Spülmaschine 

von der Firma Miele eingeholt. Diese sollte nach kleinerem Umbau in der Küche 
angeschlossen werden. Hierzu müsste die Zapfanlage sowie der kleine Tresen ab-
gebaut werden. Diese könnte man evtl. auf einen fahrbaren Wagen setzen. Die 
Kosten für die Anschaffung der Maschine beträgt incl. der unterschiedlichen Körbe 
für Geschirr und Gläser ca. 5.430 €.  

- Sandra Fixemer fragt an, wer für die Mülleimer bzw. die Abfallentsorgung an der 
Grotte zuständig sei. Entweder sollte man hier öfter entleeren oder einen größeren 
Müllbehälter hinhängen. Der Platz dort ist stark zugemüllt (Fotos anbei). Sollte der 
Mülleimer defekt sein dann müsste man ihn austauschen. 

- Bernhard Streit bemängelt die Zustände der Gehwege. Unterhalb seines Hauses in 
der St. Bernhard Str. 2 und 2a sind die Pflastersteine so eingesunken, das diese zu 
gefährlichen Stolperfallen werden. Ebenso macht er darauf aufmerksam, dass ei-
nige Grundstücksbesitzer ihre Gehwege nicht frei halten. Bei dem Haus unterhalb 
von ihm in der St. Bernhard Str. 1 a muss man schon auf die Straße ausweichen, 
damit man an den Hecken und Bäumen vorbei kommt. 

- Anneliese Fixemer teilt mit, dass auch die Gehwege zwischen Zur Grotte 7 und Zur 
Grotte 15 ganz besonders die Straßenrinne dort, stark verschmutzt ist. Sie fragt 
nochmals nach der Ruhebank an der Grotte, die sie privat dort hingestellt hat. 
Kommt da noch eine Ruhebank von der Stadt? Und bei den letzteren Mäharbeiten, 
die die Stadtverwaltung durchführen ließ, wurde nicht ordnungsgemäß gemäht, so-
dass sie selbst noch nachmähen musste. 



Matthias Görgen, Ortsvorsteher 
Heike Donate, Schriftführerin 
 


