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Abriss der Werbetafel auf dem Barl 

Auszug aus Facebook 

 

 Werner Weber .......wieder......ein Schild (bürgermeisterstreich) ...einfach 
verschwunden....seit gestern. 

 Elisabeth Friesenhahn ...gute Fotosoftware ;-) 
 Jörg Neidhöfer Leider nicht, Elisabeth. Die blanke Realität... (Auch wenn es auf 

dem Bild wirklich "weggemacht" ist) 
 Elisabeth Friesenhahn Huch!!! Und nu? 
 Jörg Neidhöfer Jetzt hat der Bürgermeister seinen Willen durchgesetzt. Und ich 

keine Worte mehr für so etwas. 
 Werner Weber ....abwarten da kommt mit Sicherheit noch was. So etwas ist 

unglaublich. 
 Stefan Magalowski Und warum? ? 
 Werner Weber .....da muss Du den Stadtbürgermeister fragen. 
 Michael Binz Ja, die Rechnung :-( 
 Ruediger Taubert Uijuijui juijui jui jui! Au auauauau! Bufff bäää! Narhallamarsch! 
 Michael Binz Schlechter Wahlkampf dieses Jahr. 
 Agnieszka Korczynska Einfach nur sprachlos! 
 Elisabeth Friesenhahn ...na ja, und jetzt eskaliert´s. Das wird ne großartige 

Kappensitzung dieses Jahr in Zell! "Schildbürger", wer "sägt" an wessen Stuhl? Viel 
Freude beim brainstorming! 

 Michael Binz Oder mit den Worten vom Jugendclub Wagen vom Rosenmontag vor 3 
Jahren. Wir sehen ........! Gab ja Ärger wegen dem Satz. 

 Dirk Pargen Bei diesem Schulmeister kann ich nur schwarz sehe. Die Schilder 
wurden heute Morgen abgebaut und schulmeisterlich beaufsichtigt. 

 Marion Neidhöfer Kann das sein, daß ihr im Kindergarten wohnt und einer König ist? 
 Michael Binz Nur wer is der König? 
 Werner Weber .....das sind am Ende die Gewinner....Gewerbeverein! 
 Nina Barzen Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 

zusammenarbeiten ist ein Erfolg. (Henry Ford) 
 So War Zell Mosel Sorry. Möchte kein Spielverderber sein. Aber glaubt ihr nicht, 

dass einige Kommentare etwas unter die Gürtellinie gehen? Und was macht ihr, 
wenn er das mit liest? Wäre dann nicht das erste mal, das er kein Spaß versteht. 
Wie an Karneval. 

 Dirk Hoffmann Wer sich so verhält muss sich auch mal kontra gefallen lassen, nicht 
nur an Karneval. 

 Dirk Pargen Wieso ist einer beleidigt worden? 
 Monika Melsheimer Bei meiner heutigen Lektüre der "Rheinzeitung " frage ich mich 

allen Ernstens " ist das nicht peinlich". 



 Dirk Hoffmann Und so einer hat mal Kinder aufs leben vorbereitet. Das hätte besser 
umgekehrt laufen müssen ..das ist für die Stadt echt so peinlich, da ist ein 
Karnevalsverein besser geführt 

 Jürgen Wirtz Hier Link zum heute in der Rheinzeitung zitierten Brief vom 
Vorsitzenden des GVZ an Herrn Schwarz, worauf es heißt. "Auf so etwas reagiere ich 
schon dreimal nicht!" http://bestzeller.de/.../schreiben-20_12_13-an-stadt-zell... 

 Nina Barzen Es ist und bleibt ein Armutszeugnis für die Stadt. Fakt ist, dass es die 
Geschäftsleute in Zell ohnehin schon schwer haben. Da frage ich mich, wo bleibt 
der Gemeinschaftssinn. Da muss ich nicht einmal die Zeitung lesen. Willkür und 
Platzhirsch-Gebahren an zu vielen Stellen, das ist Zell. Leider. 
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 Jörg Neidhöfer hat dein Foto geteilt. Ohne Worte! 
 So kenne ich Zell nicht mehr wieder! ABGESÄGT! Unter persönlicher Aufsicht des 

Stadtbürgermeisters wurden die von ihm seit längerer Zeit monierten 
Werbeschilder...Mehr anzeigen 

 Willi Krötz Haben die "Alt- Städter - Geschäftsleute" keine Lobby im Stadtrat mehr? 
 Andreas Fuchs und warum? 
 Jörg Neidhöfer Lange Geschichte, Andreas. Wenn ehemals gute Freunde sich 

auseinanderleben, und einer unbedingt seinen Kopf durchsetzen will... 
 KLaus Kreitzer Es sollten keine persönlichen "Animositäten" in der 

Werbegemeinschaft eine Rolle spielen. So stärkt man auf keinen Fall das regionale 
Gewerbe (von deren Gewerbestuer man schließlich (gut) lebt! 

 Ute Breidbach Wenigstens war das Jubiläum da noch zu lesen - in der 
Neujahrsansprache wurde es ja anscheinend nicht erwähnt (laut Rhein-Zeitung). 
Echt arm! 

 Gerhard Finster Wenn der Gewerbeverein in Zell 170. Geburtstag feiert, dann 
möchte ich ihm im Namen aller Modellbahner die sich alle Jahre wieder im Advent 
dort treffen gratulieren. Verdanken wir doch dem Gewerbeverein alle Jahre wieder 
eines der schönsten Wochenenden im Modellbahnjahr. 

 Karlheinz Kirch Als Vorsitzender des Gewerbevereins: Dankeschön, auch im Namen 
meiner  

 Oliver Wolff Da soll man sich nicht an den Kopf fassen! Lächerlich. 
 Norbert Tholl Zu dieser Aktion fällt einem nichts mehr ein. 
 Christiane Conrad Wie im Kindergarten!!!! 
 Horst Heinrich Goergen Wie jetzt das Kind im Manne oder wie, 

oder Zeller Schildbuerger  
 Jörg Neidhöfer Ausgestreckte Hände wies der Bürgermeister mehrfach ab. Diese 

wurden ihm mehrfach, wie in dem hier verlinkten Brief und auch "Auge in Auge" bei 
Neujahrsempfang der Stadt, angeboten. http://bestzeller.de/.../schreiben-
20_12_13-an-stadt-zell... 

_______________________________________________________________ 
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 ABGESÄGT! Unter persönlicher Aufsicht des Stadtbürgermeisters wurden die von 
ihm seit längerer Zeit monierten Werbeschilder auf dem Barl nunmehr durch 
Mitarbeiter des Bauhofes abgesägt und zum Bauhof verbracht. 15 Jahre lang hatten 
sie unbeanstandet ihren Dienst als Werbeträger für Zeller Betriebe getan. Zuletzt 
hatten sie auf das 170-jährige Bestehen des Gewerbevereins in diesem Jahr 
aufmerksam gemacht. Ein stolzes Jubiläum, welches der Bürgermeister leider 
vergessen hatte, anlässlich des Neujahrsempfangs der Stadt im Rahmen der 
Ehrungen von Vereinen zu erwähnen. www.bestzeller.de 

 

 Dominik Hübinger Wie man sich gegenseitig das Leben schwer machen kann, anstatt 
gemeinsam an einem Strang zu ziehen..... Gefällt mir absolut nicht!! 

 Elisabeth Friesenhahn Na ja... Fakten geschaffen, die Stimmung wird davon 
natürlich nicht besser! 

 Boris Kretz Naja jetzt haben wenigstens die Anwälte K. und W. wieder was zu tun! 
 Ute Bremm Kenne nicht alle Details.... aber wo ein Wille ist, da ist normalerweise 

auch ein Weg, allerdings scheint hier der Wille zu fehlen..... von außen betrachtet 
von beiden Seiten.... 

 Michael Binz Dabei ginge ja nur angeblich gegen eine Person. Nur ein schlechter 
Wahlkampf für dieses Jahr. 

 Jörg Neidhöfer Wenn man mehrfach ausgestreckte Hände und Anregungen zur 
Vermittlung ablehnt, schafft man halt irgendwann unsinnige, und vor allem 
unverständliche Fakten... 

 Hubert Küppers Die Gründe liegen bestimmt tiefer, hier gibts noch Leichen im 
Keller.... 
http://www.redensarten-index.de/suche.php... Leichen / eine Leiche im Keller 
haben www.redensarten-index.de 

 Peter Pargen unn die hamma letzt Joahr noch so schön sauwer gemacht 
 Michael Binz @ Peter Dat nächste mal halt aufm Bauhof. 
 Karlheinz Kirch Hubert Küppers was meinst du damit? Wir haben keine Leichen im 

Keller! 
 Michael Binz Karlheinz Wen meint er damit? 
 Karlheinz Kirch Michael Binz Das sollte Hubert Küppers uns beantworten. Ist wohl 

bloße Spekulation! 
 Karlheinz Kirch Ute Bremm Details: in BestZeller nachzulesen! Wir wollen, dass die 

unsinnigen Auseinandersetzungen umgehend ein Ende finden! 
 Hubert Küppers Hallo Herr Kirch, logisch – Spekulation - habe das Fragezeichen 

hinter den Punkten vergessen…. ! Wäre auch froh, das hätte alles ein Ende. Ich bin 
UrZeller und bleibe auch einer, deshalb beschäftigt mich die Sache halt enorm, weil 
keinem der Beteiligten geholfen ist und den „Zellern“ schon mal gar nicht. Wenn 
gewünscht bin jederzeit gerne bereit mich mit Ihnen und auch J.W. bei einem Glas 



Wein z. B. zu unterhalten um nicht nur für mein „?“ „Was ist in Zell los“ eine 
Beantwortung zu finden.  

 Michael Binz Es läuft hier nur was gewaltig schief. Siehe auch die anderen 
Zeitungsberichte. Z,B. Die Stegaktion. Das muss ja entweder ein Insider gewesen 
sein. Oder der eine konnte den Fahrer des Bootes nicht leiden. Traurig das solche 
Aktionen passieren. Und noch trauriger ist, dass so etwas in den Medien breit 
getragen wird. 

 Willi Krötz ...und was lese ich heute morgen in der RZ, eine alte Hausrebe wurde in 
Zell von Unbekannt abgeschnitten. Was ist denn bei Euch nur los? Steht Zell kurz 
vorm "Bürgerkrieg?" 

 Hubert Küppers Das ist eine "Regierungskrise" ;) ;) 
 Norbert Tholl Die aber schon längere Zeit anhält. 
 Willi Krötz "das NahOst" der Mosel? ;-) 
 Norbert Tholl Nur, was kann die Rebe dafür ??? 
 Jürgen Wirtz Hier Link zum heute in der Rheinzeitung zitierten Brief vom 

Vorsitzenden des GVZ an Herrn Schwarz, worauf es heißt. "Auf so etwas reagiere ich 
schon dreimal nicht!" http://bestzeller.de/.../schreiben-20_12_13-an-stadt-zell... 

 Willi Krötz ...das war doch ein ausgestreckte Hand für eine friedvolle Zukunft... 
und die wurde mit dem obigen Satz von Herrn BM Schwarz so ausgeschlagen??? Auf 
welchem Ross sitzt der denn? 

 Boris Kretz Auf einem schwarzen! 
 Michael Binz Wenn der so weiter macht, sehe ich schwarz mit der Wiederwahl. 

Entweder ist er Amtsmüde oder weis der Geier was ihn geritten hat. 
 Norbert Tholl Ist doch alt genug um in Rente zu gehen. 
 Hans Peter Scheer "Schild"bürgerstreich. 
 Monika Melsheimer Besteht unser Stadtrat nur aus einer Person? Hat der Rat nur 

eine Stimme? 
 Michael Binz Angeblich hat der Stadtrat und der Ältestenrat zu gestimmt. 
 Boris Kretz Man muss sich wirklich wundern. In der CDU Fraktion im Stadtrat sitzen 

doch auch Leute die ein Interesse daran haben müssen, daß der Ruf von Zell nicht 
so in lächerliche gezogen wird ! 

 Jörg Neidhöfer Noch hat der CDU-Stadtverband ja keinen Kandidaten für die 
kommende Bürgermeisterwahl aufgestellt. Dem Vernehmen nach soll das in der 
kommenden Woche passieren. Da darf man also gespannt sein... 

 Marion Neidhöfer Man bekommt das Gefühl, mitten in einer Meldung vom Postillion 
zu stecken. 

 Martin Salzmann So kenne ich Zell Mosel auch nicht mehr. Es ist schade und 
peinlich, dass unser an sich guter Bürgermeister nicht genug Fingerspitzengefühl 
zeigen kann und zu unprofessionell mit dem Problem "Beziehung zum 
Gewerbeverein" umgehen kann. Auch vom Vergessen, das Jubiläum des GWV zu 
erwähnen kann ja nicht gesprochen werden, das war doch ein bewusstes Ignorieren. 
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 Jürgen Wirtz So kenne ich Zell nicht mehr wieder! ABGESÄGT! Unter persönlicher 
Aufsicht des Stadtbürgermeisters wurden die von ihm seit längerer Zeit monierten 
Werbeschilder auf dem Barl nunmehr durch Mitarbeiter des Bauhofes abgesägt und 
zum Bauhof verbracht. 15 Jahre lang hatten sie unbeanstandet ihren Dienst als 
Werbeträger für Zeller Betriebe getan. Zuletzt hatten sie auf das 170-jährige 
Bestehen des Gewerbevereins in diesem Jahr aufmerksam gemacht. Ein stolzes 



Jubiläum, welches der Bürgermeister leider vergessen hatte, anlässlich des 
Neujahrsempfangs der Stadt im Rahmen der Ehrungen von Vereinen zu erwähnen. 
www.bestzeller.de 

 

 Wolfgang Neidhöfer Peinlich, peinlich.... 
 Jörg Neidhöfer Ich finde keine Worte mehr für das Verhalten unseres 

Bürgermeisters. 
 Kurt Schneiders Am besten den Buergermeister auch absaegen. Das ist das einzige 

was hilft. 
 Rosemarie Kettern Quo vadis,Heimatstadt??!! 
 Michael Binz Schlechter Wahlkampf dieses Jahr. 
 Hubert Küppers Die Gründe liegen bestimmt tiefer, hier gibts noch Leichen im 

Keller.... 
http://www.redensarten-index.de/suche.php... Leichen / eine Leiche im Keller 
haben www.redensarten-index.de 

 Florian Jatta bekommt der Begriff schiltbürger eiine ganz neue bedeutung. Welches 
Schild wird wohl das nächste sein? 

 Jörg Neidhöfer Pass auf, Herr Straßenwärter! Der Bürgermeister hat heute nur 
geübt! :-) 

 Jörg Neidhöfer Natürlich liegen die Ursachen tiefer, Hubert. Aber als Bürgermeister 
sollte man in der Lage sein, auch mit Menschen auszukommen die eben nicht die 
besten Freunde sind. 

 Hubert Küppers Bei allem was jetzt ist, ob GUT oder SCHLECHT ob RECHT oder 
UNRECHT... es war und bleibt doch bei dieser Aktion ein Stadtratsbeschluss Jörg. 
Man sagt auf der einen Seite Gewerbeverein auf der anderen Seite Bürgermeister. 
Das ist dann so falsch - Dann muss es heißen: Stadtrat/Gewerbeverein oder 
Gewerbeverein/Stadtrat 

 Michael Binz Ein is nur komisch. In der letzten Zeit kommen nur noch negativ 
Schlagzeilen oder Berichte über Zell. Von der Steg Aktion über Werbetafeln bis hin 
Zu Verkehrsschildern. Achja mal ganz abgesehen von Ruude House & Marina. 
Irgendetwas läuft hier doch gewaltig schief. 

 Jörg Neidhöfer Es ist doch offensichtlich, dass hier der Bürgermeister seinen Willen 
durchsetzen wollte, egal was kommt. Ich war bei der Stadtratssitzung nicht dabei 
und kann daher nicht beurteilen wie es zu diesem Beschluss kam. Aber auch auf 
dieser Sitzung hat unser Bürgermeister ja einen Vermittlungsvorschlag 
ausgeschlagen. Wenn es ihm wirklich nur um die Sache gegängen wäre, gäbe es 
dazu keinen Anlass... 

 Michael Binz Dann darf er aber auch nicht sagen, dass es nur gegen ihn ginge. 
 Dorothee Busch Das ist echt mal gut zu lesen, dass es in meiner Heimat fast 

genauso abgeht wie hier, wo ich grad wohn! Die. Vielen Silberlinge, die 
Gemeinderat und Buergermeister sich hier einstecken koennen mit einem 
Containerschiff nicht mehr transportiert werden! Herzlich willkommen im Club der 
fuer dumm gehaltenen Buerger! 



 So War Zell Mosel Hoffentlich ist jetzt endlich Ruhe in dem Schilder Streit. Sorry. 
Aber wenn Dick Köpfe aufeinander treffen, dann kann nix anständiges dabei raus 
kommen. Vielleicht ist ja auch das Verkehrsschild auf der Brücke die Antwort auf 
die Werbeschilder. Oder anders gesagt. IRONIE DES SCHICKSALS 

 Michaela Münick Ja was den Trarbachern ihr Holzmann sind den Zellern anscheinend 
die Schilder. Hauptsache Schlagzeile. 

 Michael Binz Nur dat Zell angeblich kein Geld hat. Zitat SWR Wandertag in Zell. 
 Sammy Grimm Wahnsinn....es ist aber auch quatsch Werbung für die Betriebe in 

Zell zu machen!!! 
 Michael Binz Wieso? Die Barl 3 Tafel steht doch noch. 
 Sascha Tim gut das bald Karneval is... 
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