
1. Detlef Reil (52 Jahre)
Betriebsleiter, verheiratet & ein Kind
Oberfell muss als unsere Heimat auch in Zukunft lebenswert bleiben und ein 
Dorf der Generationen sein. Dafür stehe ich als Bürgermeisterkandidat der 
CDU. Seit zehn Jahren lebe ich mit meiner Familie in unserer Wahlheimat 
Oberfell. 2018 bin ich zum Vorsitzenden des CDU-Ortsverbandes gewählt 
worden, zudem engagiere ich mich im Vorstand des Heimat- und Verkehrs-
vereins. Nun will ich meine langjährigen Erfahrungen in der Kommunal-
verwaltung und meine Zielstrebigkeit gewinnbringend für Oberfell einsetzen 
und werbe um Ihr Vertrauen bei den Wahlen am 26. Mai 2019. 

2. Manfred Thelen (56 Jahre)
Bauingenieur, verheiratet
Meckern kann jeder – Mitgestalten auch. Ich lebe gerne in Oberfell und will 
mitgestalten. Deshalb begann ich mich vor etwa zehn Jahren im 
Bauausschuss zu engagieren, wo ich meine Kompetenzen einbringen konnte. 
Seit fünf Jahren bin ich in der Gemeindeverwaltung als Ortsbeigeordneter 
tätig; eine vielfältige Aufgabe, die ich für meinen Heimatort Oberfell gerne 
übernehme. Ich denke, dass wir vieles richtig gemacht haben und möchte 
mich auch in Zukunft für das Wohl von Oberfell und allen Bürgern einsetzen, 
damit es bei uns weiterhin so liebens- und lebenswert bleibt.

3. Sonja Christ-Brendemühl (34 Jahre)
Diplom-Kauffrau, verheiratet & zwei Kinder
Wenn ich auf meinen Reisen als Deutsche Weinkönigin 2009/2010 von 
meinem Heimatort Oberfell erzählt habe, gerieten die Menschen immer 
wieder ins Staunen über die gute Infrastruktur, das rege Vereinsleben und 
vor allem darüber, was unsere Dorfgemeinschaft alles auf die Beine stellen 
kann. Gerne würde ich mich im Gemeinderat dafür engagieren, dass sich 
Oberfell auch in Zukunft durch all das auszeichnet und die nächsten 
Generationen genauso gut und gerne hier zuhause sind. Besonders liegen 
mir die Themen Gewerbe & Tourismus und Kinder & Jugend am Herzen. 

4. Jörg Meurer (52 Jahre)
Rechtsanwalt, verheiratet & ein Kind
Seit 1997 bringe ich mich im Gemeinderat für die Belange des gesamten 
Dorfes ein. Es macht mir Spaß, in der Diskussion die beste Lösung für 
unseren Ort zu finden. Besonders gerne kümmere ich mich um die 
Dorfentwicklung, unsere Gewerbebetriebe sowie die Finanzen. In 
zahlreichen Oberfeller Vereinen bin ich Mitglied und kümmere mich darüber 
hinaus um die Interessen der kleinen und mittleren Unternehmen in der 
Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung. In meiner Freizeit bin ich gerne mit 
meiner Familie zusammen und verbringe viel Zeit in der Natur. 
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5. Lukas Ditandy (27 Jahre)
Bauingenieur, ledig
Als gebürtiger Oberfeller bin ich stolz auf unsere hervorragende 
Dorfgemeinschaft, lebendige Kultur und gut ausgebaute Infrastruktur. Seit 
meiner ersten Wahl in den Gemeinderat vor fünf Jahren konnte ich wertvolle 
Erfahrungen sammeln, welche ich gerne in der nun folgenden Legislatur-
periode zum Wohle des Dorfes einbringen und ausbauen möchte. Für mich 
gilt es, den bereits eingeschlagenen Weg weiterzugehen, um das Leben in 
und für Oberfell nachhaltig und für jedermann attraktiv und einzigartig zu 
gestalten.

6. Sabine Meurer (51 Jahre)
Schulsekretärin, verheiratet & vier Kinder
Mein Heimatort liegt mir am Herzen. Schon in der Vergangenheit war ich Mit-
glied im Elternausschuss der Kita, Schulelternsprecherin und Mitgründer des 
Fördervereins der Grundschule. Seit Bestehen des Fördervereins „Freunde 
der Mosella“ engagiere ich mich im Vorstand. Im Gemeinderat habe ich seit 
2014 interessante Erfahrungen gesammelt und gespürt, dass ich etwas 
bewegen kann. Mir ist es wichtig, Gründe zu finden, damit Dinge gelingen und 
umgesetzt werden können – nicht nach Gründen zu suchen, warum Projekte 
schon im Ansatz scheitern. Damit Oberfell ein lebendiges Dorf bleibt.

7. Thomas Mallmann (34 Jahre)
Technischer Angestellter, ledig
„Oberfell, das Dorf der Generationen“. Daran weiter zu arbeiten, dass dieses 
Lebensgefühl in unserer schönen Moselgemeinde für jeden Bürger in allen 
Bereichen erhalten bleibt ist mein persönlicher Anspruch für die Arbeit im 
Gemeinderat in den nächsten fünf Jahren wie auch die fünf Jahre zuvor.
Egal ob Mann oder Frau, Kind oder Senior. Wir haben eine starke 
Dorfgemeinschaft, sind DAS „Hammerdorf“ und so soll es auch bleiben. 
Dafür setze ich mich ein! Neben der Arbeit im Rat unterstütze ich auch den 
kulturellen Bereich von Oberfell.

8. Ulrich Kaster (32 Jahre)
Landmaschinenmechaniker, verheiratet & zwei Kinder
Ich bin gebürtiger Oberfeller. Oberfell bedeutet für mich Heimat. Wir 
wohnen in einem Ort, in dem Andere Urlaub machen. Ich kandidiere für 
den Gemeinderat, um unser Dorf weiterhin so lebenswert zu machen. 
Ich möchte mich an unserer Zukunft beteiligen. Mir ist es wichtig, dass 
sich die Bürgerinnen und Bürger, vor allem die Kinder, weiterhin in 
Oberfell wohl fühlen und ich meine Ideen sowie meine Erfahrungen 
einbringen kann.
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9. Sabrina Kochmann (34 Jahre)
Mediengestalterin, verheiratet & ein Kind
Als Westerwälder Mädche habe ich vor 15 Jahren der Liebe wegen den Wind 
gegen das Wasser getauscht und fühle mich mit meiner Familie in Oberfell 
sehr wohl. Gerne bringe ich meine Erfahrungen aus der Werbung mit in 
unseren Ort ein. Als offener und fairer Diskussionspartner ist mir eine 
Gleichberechtigung wichtig. Ich helfe dort, wo der Schuh drückt. Die Belange 
von Klein bis Groß liegen mir am Herzen. Seit vier Jahren unterstütze ich 
wöchentlich die Kinder-Turngruppe des SSV Oberfell. Gerne würde ich dem 
Gemeinderat zur Seite stehen und frischen Wind in unser Team bringen.

10. Markus Paddags (46 Jahre)
Gymnasiallehrer, verheiratet & zwei Kinder
2011 bin ich mit meiner Familie von Koblenz nach Oberfell gezogen. Oberfell 
ist ein attraktiver Wohnort für junge Familien. Oberfell ist, was es ist, durch 
das Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger. So war es für mich 
selbstverständlich, dass auch ich mich in unserem Ort engagiere. Kirche und 
Familie sind meine Themen. Deshalb bin ich seit 2017 Mitglied im
Verwaltungsrat unserer Kirchengemeinde aktiv und möchte mich künftig 
gerne für ein noch familien- und kinderfreundlicheres Dorf im Oberfeller
Gemeinderat stark machen.

11. René Henric (67 Jahre)
Rentner, verheiratet & zwei Kinder
Heimatliebe ist mein Antrieb, darum kandidiere ich für den Gemeinderat 
Oberfell. In über 15 Jahren ehrenamtlicher Arbeit als Ratsmitglied, 
Beigeordneter und letztlich Bürgermeister der Gemeinde Oberfell habe ich 
Erfahrung in der Ratsarbeit erlangen können. Mit dieser Erfahrung möchte 
ich unsere junge und dynamische Kandidatenliste unterstützen. In meiner 
Amtszeit als Bürgermeister war mir unsere Kindertagesstätte eine 
Herzensangelegenheit, dafür würde ich mich gerne weiterhin einsetzen. 
Ebenfalls wichtig ist mir, die Infrastruktur in unserer Gemeinde auszubauen.

12. Daniel Welsch (35 Jahre)
Großhandelskaufmann, verheiratet
Seit über zehn Jahren wohne ich nun schon in Oberfell und bin in der Dorf-
gemeinschaft fest verwurzelt. Als langjähriges aktives Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr vertrete ich die Feuerwehr in der Arbeitsgemeinschaft 
Oberfeller Verein (ARGE). Hier unterstütze ich bei der Planung und 
Durchführung von Karneval und Weinkirmes. Auch im SSV Oberfell bin ich 
aktiv, denn Fußball ist eines meiner weiteren Hobbys. Für den Gemeinderat 
kandidiere ich, weil ich die Zukunft mitgestalten möchte, damit Oberfell auch 
in Zukunft so attraktiv bleibt, wie es jetzt ist.
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13. Werner Müller (63 Jahre)
Kraftfahrer, ledig & zwei Kinder
Ich kandiere für den Gemeinderat, um meine Ideen, z.B. bei der 
Neugestaltung der Spielplätze, des Friedhofs und den öffentlichen 
Einrichtungen einzubringen. Seit Jahren bin ich Vorstandsmitglied im 
Pfarrgemeinderat und im Bürgerverein und engagiere ich mich für die 
sozialen Themen in der Gemeinde. Nun möchte ich gerne meine Erfahrungen 
in der CDU-Fraktion im Gemeinderat einbringen und umsetzen.

14. Eric Caratiola (46 Jahre)
selbstständiger Elektrotechniker, verheiratet & zwe i Kinder
Zehn Jahre wirkte ich schon im Gemeinderat mit (1994 bis 2004). Dies war 
eine sehr interessante Zeit, in der man vieles mitgestalten konnte. 
Nachdem verdiente Mitglieder des Gemeinderates nicht mehr angetreten 
sind, ist es für mich selbstverständlich wieder für die CDU zu kandidieren. 
Oberfell ist ein lebenswerter Ort. Dies gilt es zu erhalten und für die 
Zukunft noch attraktiver zu gestalten.

15. Dirk Meurer (44 Jahre)
Schornsteinfegermeister, ledig & zwei Kinder
Ich kandidiere für den Gemeinderat, weil ich mich für die Geschehnisse im 
Ort interessiere und ich so auch Einfluss auf zukünftige Entscheidungen 
nehmen kann. Es ist spannend das Für und Wider der unterschiedlichsten 
Projekte zu diskutieren und die damit verbundenen 
Hintergrundinformationen zu erhalten. In der laufenden Wahlperiode bin 
ich bereits im Oberfeller Gemeinderat vertreten.

16. Victoria Meurer (20 Jahre)
Auszubildende, ledig
Was in der Gemeindepolitik passiert, ist für viele junge Menschen in der 
heutigen Zeit eher nebensächlich. Mir liegt aber viel daran, Entwicklungen 
und Ergebnisse zu hinterfragen. Viel lieber gestalte ich neue Projekte aktiv 
mit. Seit meiner Kindheit bin ich begeisterte Reiterin und kümmere mich seit 
fünf Jahren um mein eigenes Pferd. In meiner Familie wird viel darüber 
gesprochen, wie sich unser Dorf entwickelt. Das hat mein Interesse an der 
Arbeit des Gemeinderates geweckt. Gerne würde ich mich in den Bereichen 
Finanzen sowie Kinder & Jugend einbringen. 


