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Herzlichen Glückwunsch
Ich gratuliere den Altersjubilaren, die im Monat April ihren Geburtstag feiern,
recht herzlich und wünsche ihnen und allen übrigen Geburtstagskindern Glück,
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister
Termine im April
Dienstag
Dienstag
Mittwoch

13.04.
13.04.
14.04.

Blutspende in der Sonnenringhalle
Sitzung Ausschuss für Touristik und Kultur
Besprechung Ortsvereine Löf

Müllabfuhr – Termine für Löf und Kattenes
Dienstag
06.04.
Montag
12.04.
Montag
12.04.
Montag
19.04.
Montag
26.04.

Restmüll
Biomüll
Gelber Sack
Papiermüll
Biomüll

Löf erhält eigenes PKW-Kennzeichen
Freudige Nachrichten gab es am Tag nach der Landtagswahl aus dem
Wirtschaftsministerium in Mainz. Die Ortsgemeinde Löf erhält als erste
verbandsangehörige Kommune im nördlichen Rheinland-Pfalz ein eigenes AutoKennzeichen. Der noch vom ehemaligen Ortsbürgermeister Rudi Zenz
angestoßenen Initiative folgten viele Gespräche im Wirtschaftsministerium. Letztlich
waren die für Löf sprechenden Argumente stichhaltig und überzeugend. Löf und
Kattenes verfügen nicht nur bereits heute über ein überragendes touristisches
Angebot im Bereich Hotel und Gastronomie, darüber hinaus ist unsere Ortsgemeinde
auch ein Standort wichtiger mittelständiger Gewerbebetriebe, die teilweise
europaweit Beachtung finden. Auch das herausragende, vielfach ausgezeichnete
Vereinsleben wurde vom Ministerium zitiert. Zeigt es doch, dass Löf und Kattenes
kreativ und zukunftszugewandt aufgestellt ist. Überraschend haben auch die
jüngsten Forschungen unseres Ortshistorikers Lukas Brachtendorf eine Rolle
gespielt, haben sie doch aufgezeigt, dass Löf und Kattenes bereits seit dem späten
Mittelalter als Wirtschaftsstandort eine zentrale Bedeutung hatten. Auch wurden bei
neuesten Forschungen auf dem Areal St. Maximiner Hof sowie im Katteneser
Mühlental Fragmente von alten Kutschen gefunden, auf denen eindeutig die
altsprachlichen Abkürzungen "LOV" und "CAT" als Beschriftung auf den KutschbockSeitenwänden zu finden waren.
Entscheidend war aber wohl eine weitere mit anderen Ortsgemeinden gestartete
gemeinsame Initiative, nämlich die Beantragung der
verbandsgemeindeübergreifenden Metropolregion LHL (Löf-Hatzenport-Lasserg)
über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein (WFG). Ziel dieser
Initiative ist es, wirtschaftliche Leistungskraft jeglicher Art im ländlichen Raum zu
bündeln und die Region damit zu stärken. Ob der Antrag tatsächlich genehmigt

werden kann, wird sich erst Anfang April nächsten Jahres zeigen. Im ausgerufenen
„Wettkampf der Regionen“ ist mit der Bewilligung eines eigenen PKW-Kennzeichens
aber eine wichtige Grundlage geschaffen worden. Ich glaube, hierauf können wir
heute schon stolz sein.
Das Löfer Kennzeichen (Beispiel: LÖF-AA 14) kann von allen Katteneser und Löfer
Bürgerinnen und Bürgern ab dem 01.04.2021 beantragt werden. Dies gilt für
Fahrzeug-Neuzulassungen und Fahrzeug-Ummeldungen. Wunschkennzeichen sind
möglich (das Kennzeichen „LÖF-RZ 1“ ist allerdings durch einen verdienten Löfer
Bürger reserviert, wir bitten hierfür um Verständnis). Für Bewohner des Ortsteils
Kattenes besteht auf Einzelantrag auch das Recht auf die Variante "KAT"; allerdings
nur für dortige Kfz-Halter, die nachweislich vor 1976 ihren Kfz-Führerschein gemacht
haben. Corona-bedingt stehen die die Kfz-Zulassungsstellen in Koblenz und Mayen
hierfür nicht zur Verfügung. Von Anfragen bittet man dort abzusehen. Die
Beantragung ist ausschließlich über das Gemeindebüro Löf zu den üblichen
Geschäftszeiten möglich. Über das Gemeindebüro erfolgt auch die Beschaffung der
Schilder. Bei fachlichen Fragen steht Ihnen die koordinierende Gemeindesekretärin
Gudrun Weber gerne zur Verfügung.
Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister
Kläppern in Löf
Die Corona-Krise führt zu vielen Einschränkungen im kirchlichen sowie im
gesellschaftlichen Leben. So können wir leider auch in diesem Jahr das traditionelle
Kläppern, das während der Kartage das Glockengeläut ersetzt, in seiner gewohnten
Form nicht durchführen. Wie bereits im letzten Jahr werden die Löfer Messdiener
und andere Kinder und Jugendliche der Gemeinde am Karfreitag und Karsamstag zu
den gewohnten Kläpperzeiten morgens, mittags und abends von ihrem Fenster,
Balkon oder Garten aus kläppern. Jung und Alt sind herzlich eingeladen, sich zu
beteiligen und so ein Zeichen der Verbundenheit zu setzen. Das übliche Einsammeln
von Dankesgaben durch die Kläpperkinder an den Haustüren wird jedoch leider
angesichts der derzeitigen Infektionslage entfallen müssen. Wir danken für Ihr
Verständnis und hoffen auf rege Beteiligung zu den Kläpperzeiten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bistum-trier.de ‚#WirKlappernZuHause“.
Wir wünschen Ihnen trotz allem schöne Osterfeiertage.
Ihre Löfer Messdiener
Kläppern in Kattenes
Aufgrund der Corona Pandemie wird auch 2021 in Kattenes „von zuhause aus
gekläppert“.
Alle, die eine Kläpper zuhause haben (und auch diejenigen, die keine haben, aber
bei der Aktion mitmachen möchten) sind aufgerufen, am Karfreitag und Karsamstag
um 7 Uhr (Ave Maria), um 12 Uhr (Mittag) und um 19 Uhr (Ave Maria) zu rufen und
zu kläppern – im Garten, auf dem Balkon oder vor dem Haus!
Über viele Kläpperer würden wir uns freuen. Bei Interesse bitte melden bei Maria
(8771) oder Monika (5930095)
Die Messdiener-Betreuerinnen aus Kattenes

