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Die Ortsgemeinde Nachtsheim ist eine 
von 27 Ortsgemeinden der 
Verbandsgemeinde Vordereifel. Der 
Ortsgemeinderat besteht aus 12 
Ratsmitgliedern.                   
 
Der Ortsbürgermeister Thomas Göbel 
befindet sich in der zweiten Wahlperiode.  
 
 

 
 
 

Die Ortsgemeinde (nachtsheim.info) 
verfügt über ein Gemeindebüro. Hier 
findet wöchentlich eine 
Bürgersprechstunde, jeweils dienstags 
von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr statt. 
Ferner ist dort ein Besprechungsraum in 
dem auch die nichtöffentlichen 
Sitzungen abgehalten werden. 

Öffentliche Sitzungen finden im Gasthaus Tannengrün statt und sind dort meist gut 
besucht. Die Gemeinderatssitzungen werden nach Bedarf festgelegt.  
 
Nachtsheim liegt im Lebensraum der Eifel auf einer Höhe von 490 bis 500 m ü. N.N. 
Der Ort ist umgeben von Feldern und Wiesen, sowie großflächigen Wäldern. Der Ort 
ist ländlich geprägt. Die Gemeindefläche beträgt 7,21 km². 
 
Die Flächen stellen sich wie folgt dar: 
  

 Landwirtschaftsfläche    46,9 % 

 Waldfläche     41,3 % 

 Wasserfläche      0,4 % 

 Siedlungs- und Verkehrsflächen  12,2 % 

 Sonstige Flächen      0,3 % 
 
 
Die Anbindung an die nächste Stadt in 16 Kilometern Entfernung (Mayen) ist gut. 
Hier besteht ein öffentliches Nahverkehrsnetz mit mehrfach täglicher Busanbindung. 
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Die Geschichte von Nachtsheim beginnt vor mehr als 1000 Jahren. Bereits zur Zeit 
des Trierer Erzbischofs Hetti (814–847) verfügte Nachtsheim über eine Pfarrkirche. 
Als Folge der hochmittelalterlichen Rodung der Waldgebiete westlich von Mayen 
entstanden im Rahmen der Besiedlung Dörfer, der neue Lebensraum füllte sich mit 
Menschen. In diesem Raum entstand zwischen Elz und der Hohen Acht als erste 
Pfarrei Nachtsheim. Die sogenannte Pfarrtermination des Trierer Erzbischofs 
Ruotbert (931–956) für die Kirche von Nachtsheim gilt als frühester schriftlicher Beleg 
für die Besiedlung dieses Raumes. 
 
 
Einwohner 
 

Die Einwohnerzahl mit erstem Wohnsitz 
beträgt aktuell 537 Einwohner. Die 
Einwohnerzahl ist trotz dem 
demographischen Wandel gegenüber der 
Einwohnerzahl im Jahr 2011 sehr stabil. Von 
einem starken Rückgang der Einwohner, wie 
leider viele Gemeinden im ländlichen Raum 
verzeichnen müssen, bleiben wir zurzeit 
verschont. In den letzten 2-3 Jahren suchen 
viele Jugendliche ihren Lebensraum in 
Nachtsheim, so sind beispielsweise               
8 Mietwohnungen an jungendliche  
Lebensgemeinschaften und 
Wohngemeinschaften aus dem Ort vermietet 
und ein Zweifamilienhaus als Mietobjekt wird 

derzeit errichtet. Es gibt keine freie Mietwohnung im Ort. Auch die Häuser im 
Ortskern, welche durch Sterbefälle frei wurden, sind verstärkt von jüngeren Paaren 
aufgekauft und renoviert worden. Derzeit gibt es ein leer stehendes Wohnhaus was 
zum Verkauf steht, ansonsten sind alle Wohnhäuser bewohnt oder befinden sich in 
der Renovierung. 
 
 
 
Trotz mehreren Gewerbetreibern im Ort, liegt der Hauptbeschäftigungsraum 
zwischen Mayen und Koblenz. Im Ort selbst sind rund 90 Personen beschäftigt, 
hierunter befinden sich auch Ausbildungsstellen. Der Hauptarbeitgeber ist hierbei 
sicherlich neben den kleineren Gewerbebetrieben die Realschule Plus. 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Statistisches Landesamt 

http://de.wikipedia.org/wiki/Elzbach
http://de.wikipedia.org/wiki/Hohe_Acht
http://de.wikipedia.org/wiki/Ruotbert_von_Trier
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In Nachtsheim ist die Grundversorgung der Bevölkerung sichergestellt. Es gibt 
eine Bäckerei mit angeschlossenem Lebensmittelgeschäft in der auch eine Fleisch- 
und Wursttheke mit frischen Produkten integriert ist. Eine weitere sicher wichtige 
Stütze der Grundversorgung stellt die Praxis des Allgemeinmediziners Dr. Mercier 
dar, hier lassen sich weit über die Ortsgrenzen hinaus Personen aller Altersklassen 
behandeln, bis hin zur Kleinkinderuntersuchung. Die hier ausgestellten 
Medikamentenrezepte werden an eine Apotheke weitergeleitet und nachmittags zu 
den Patienten ohne Kostenaufschlag nach Hause gebracht. Somit besteht eine 
ärztliche Rundumversorgung ohne längere Fahrwege in Anspruch zu nehmen. Bei 
schwereren Erkrankungen erfolgen selbstverständlich auch Hausbesuche.  
 
Nachdem die Volksbank Rhein Ahr Eifel vor 6 Jahren ihre Zweigstelle in Nachtsheim 
geschlossen hat, stellte dies zunächst ein Problem für älter Bürger da, ihren Bedarf 
an Bargeld zu decken. In Anbetracht dieser Tatsache konnte hier eine Lösung in der 
Form gefunden werden, dass mit der EC-Karte ein Bargeldbetrag von max. 200 € pro 
Tag in der Bäckerei abgehoben werden kann. 
 

Auch die im Ort befindliche Gaststätte mit 
einem angeschlossenem Saal zur 
Ausrichtung von Feierlichkeiten und der 
Reiterhof mit Stübchen laden zum 
verweilen ein. Neben der Gaststätte bieten 
auch 4 Ferienwohnungen 
Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste. So 
verfügt Nachtsheim über 40 Gästebetten.  
 
 
 
 

 
Die Gewerbebetriebe stellen sich wie folgt dar:  
 

Arztpraxis,- Bäckerei mit Lebensmittelgeschäft,- Gastwirtschaft 
Reiterhof,- Hufschmied,- Finanzdienstleister,- Computerservice 
Tonaufnahmen und Musikevents,- Kunststoffverarbeitender Betrieb 
Malerbetrieb,-Physiotherapiepraxis,-Florist im Nebengewerbe                         
Fußpflege, Bastelstube und ein Hausmeisterservice 

 
 
 
 
 
 

 
Wiesbachhof 

http://nachtsheim.info/index.php?getcat=ortsgem&catid=102
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Seitens der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde sind in Nachtsheim weiterhin 

alle Voraussetzungen für ein 
familienfreundliches Leben vorhanden. Es 
gibt einen Kindergarten mit einer            
U 2 Betreuung. Ab September dieses 
Jahres wird eine Ganztagesbetreuung 
angeboten. Neben den Kindern aus 
Nachtsheim wird dieser von den 
umliegenden Orten Anschau, Ditscheid 
und Münk besucht. Zurzeit besuchen      
38 Kinder den Kindergarten.  
 
 
 
 
Im Ort befindet sich ferner die einigste 
weiterführende Schule der 
Verbandsgemeinde Vordereifel, die          
St. Stephanus Realschule Plus 
Nachtsheim  (www.realschule-plus-
nachtsheim.de) welche ortsübergreifend 
von 230 Schülern besucht wird. Der 2-
zügige Schulbetrieb ist nach den 
Schülerprognosen auch in der Zukunft 
gesichert. Es besteht durch den 
Mensaneubau ein 
Ganztagesschulangebot, eine zweite 

Schulsporthalle als bedarfsgebundene Erweiterung wurde ebenfalls vor kurzem in 
Betrieb genommen. 
 
Sowohl die Mensa, als wie auch die beiden Sporthallen stehen auch der 
Öffentlichkeit zur Benutzung zur Verfügung. So können beispielsweise alle Bürger an 
der Mittagsverpflegung in der Mensa (nach Anmeldung) teilnehmen, was 
insbesondere für die älteren, oftmals alleinstehenden Bürger ein gutes 
Verpflegungsangebot darstellt. 
 
In dem vollen Belegungsplan der beiden Sporthallen findet auch der örtliche Vereine 
wie z.B. der Turnverein einen festen Platz. Neben Turn- und Gymnastikangeboten 
finden auch Mutter-Kind Turnen und die Seniorengruppe einen starken Zuspruch.  
 
 
 

 
KITA 

 
Realschule plus 

http://www.realschule-plus-nachtsheim.de/
http://www.realschule-plus-nachtsheim.de/
http://nachtsheim.info/index.php?getcat=ortsgem&catid=102
http://nachtsheim.info/index.php?getcat=ortsgem&catid=102
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Die größeren Feste und Feiern finden 
in der Gemeindehalle der 
Ortsgemeinde statt. In den 
vergangenen Jahren erfreute sich 
unser Gemeindehaus einer steigenden 
Beliebtheit, auch über die Ortsgrenzen 
hinaus, beispielsweise für Hochzeiten. 
Alljährlich wird auch hier die 4- tägige 
Kirmes durch die Ortsvereine 

veranstaltet. Hierbei wechseln sich der Sportverein, der Musikverein und die 
Freiwillige Feuerwehr als Ausrichter ab. 
 

Eine für den Ort wichtige Entscheidung war die 
Festlegung von Nachtsheim als Stütz- und 
Verwaltungspunkt der Seelsorgeeinheit. 
(www.seelsorgeeinheit-nachtsheim.de) 
 
Die Seelsorgeeinheit Nachtsheim besteht 
aus den Pfarrgemeinden: 
 

 Bermel/Kalenborn,  Boos, 
Monreal, Weiler und Nachtsheim  

 
 

Sowohl die Kirche, als wie auch das 
Pfarrhaus wurden in den 
vergangenen Jahren saniert und 
energetisch ertüchtigt. In diesem 
Zusammenhang entstand auch ein 
Jugendraum. 
 
 
 
 
Als weiter Gemeinschaftsanlage befindet sich im Ort noch ein 
Gemeinschaftsgefrierhaus welches aus 71 Tiefkühlfächern besteht. Die Anlage ist zu 
80 % belegt. 
 
Einer der Wichtigsten, wenn nicht heute sogar die wichtigste Voraussetzung für einen 
Ort mit Zukunft ist die DSL-Versorgung. Hier sind wir auf einem sehr guten Wege, 
da zurzeit die Ortsgemeinde zusammen mit der Fa. InSysco alle Haushalte mit einem 
Glasfaseranschluss versorgt. Hier können die Bürger zwischen einer Versorgung von  
50 M.bits bis zu 200 M.bits auswählen. Die Arbeiten hierzu sind zu ca. 50 % 

  
Gemeindehalle  

  
Kirche  

  
Pfarrhaus  

http://www.seelsorgeeinheit-nachtsheim.de/
http://nachtsheim.info/index.php?getcat=ortsgem&catid=102
http://nachtsheim.info/index.php?getcat=ortsgem&catid=102
http://nachtsheim.info/index.php?getcat=ortsgem&catid=102
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abgeschlossen und sind zurzeit wegen eines termingebundenen Auftrages 
unterbrochen. 
 
 
 
Die Finanzlage der Ortsgemeinde kann man als geordnet und stabil bezeichnen. Die 
Ortsgemeinde ist schuldenfrei und verfügt  über freie Finanzen von rd. 100.000 ,00 € 
und hat damit den erforderlichen finanziellen Handlungsfreiraum erforderliche 
Maßnahmen ausführen zu können und für die Zukunft zu investieren. 
 

In dem vergangenen Jahr wurde die Kompletterschließung 
des Neubaugebietes abgeschlossen. Hier besitzt die 
Ortsgemeinde 14 erschlossene Baugrundstücke. Im 
ausgewiesenen Gewebegebiet besitz die Ortsgemeinde 
12.300 qm bebaubare Fläche für gewerbliche Ansiedlungen.  
 

Im Rahmen des 
Dorferneuerungsp
rogramms wurde 

im vergangen Jahr die 

Kommunikationsfläche unmittelbar neben der Kirche errichtet. Hier sind neben den 
Grünanlagen und Sitz- und Ruhbänken eine „Mensch ärgere dich nicht“ Spielfläche 
mit den entsprechenden Spielfiguren entstanden. Die Spielfläche erfreut sich einem 
sehr guten Zuspruch bei jung und alt. Der gesamte Ortskern wurde bei der 
Kanalisation des Ortes mit Unterstützung durch Zuschüsse im Rahmen vom 
Dorferneuerungsplan gestaltet, wobei diese Maßnahmen als abgeschlossen 
bezeichnet werden können. 
 
Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des Ortes gilt es zunächst alles daran 
zu setzten das es so bleibt wie es heute ist:  
 

 Die örtliche Grundversorgung erhalten 

 Dem demographischen Wandel entgegen zu wirken und Leerstand 
vermeiden 

 Den Ort für junge Leute attraktiv halten 

 Das Vereinsleben stärken und erhalten 

 Die Arbeitsstellen im Ort erhalten und das Gewerbe stärken 
 
 

 
Baugrundstücke  

 

 

http://www.vordereifel.eu/html/ref_480/cs_6640.html
http://www.vordereifel.eu/html/ref_479/cs_6640.html
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Ein wichtiger Faktor für ein intaktes Dorfleben ist auch ein gutes Vereinsleben, die 
dabei mithelfen die Orte lebendig zu halten.  
 
Ein wichtiger Verein in unserem Ort ist sicherlich die Freiwillige Feuerwehr 
(www.feuerwehr-nachtsheim.de), welche als Stützpunktfeuerwehr für insgesamt 9 

Ortschaften zuständig ist und über die 
entsprechende Ausrüstung verfügt. Die 
Kameraden der Feuerwehr stellen ferner 4 
sogenannte First Responder, die als Ersthelfer 
bei Notfällen und dem Ruf nach ärztlicher Hilfe 
vor Ort über Funkmeldeempfänger alarmiert 
werden und Erste Hilfe leisten, bis hin zu 
lebenserhaltenden Maßnahmen u.a. mit einem 
Defibrillator mit EKG. Zudem stellt die 
Feuerwehr derzeit die stärkste aktive Einheit in 
der gesamten Verbandsgemeinde dar und hat 

auf Grund ihrer Jugendarbeit auf die Zukunft hier einen so großen Zuspruch, dass 
sich derzeit eine Jugendfeuerwehr in der Gründung befindet.  
 

Ebenfalls in der Jugendarbeit sehr aktiv ist 
unser Musikverein Waldecho Nachtsheim, 
hier werden die Kinder und Jugendlichen in 
eigenen instrumentalen Proben an das 
Musizieren im Verein heran geführt. Neben 24 
aktiven Musikern im Stammorchester des 
Vereins befinden sich 25 Jungmusiker in der 
Ausbildung. 
 
 

Der Sportverein SG Fortuna Nachtsheim befindet sich seit mehreren Jahren in einer 
Spielgemeinschaft mit dem Sportverein aus Boos und aus Weiler, die den 
Spielbetrieb der Seniorenmannschaften leiten. In Nachtsheim werden die 
Jugendmannschaften der Spielgemeinschaft betreut und trainiert. Zudem besteht 
über den Sportverein die Möglichkeit zur Teilnahme an weiteren sportlichen 
Aktivitäten wie z. B. Tischtennis, Basketball, Volleyball. 
 
 
Der Turnverein SFG Nachtsheim bietet als Dauerprogramm an: 
 

 „SeniorenAktiv“ – mobil bleiben- selbständig sein - Stürze vermeiden, 
Bewegungsangebot für Senioren mit ausgeprägter Bewegungseinschränkung 

 

 
www.mv-waldecho.de 

http://www.feuerwehr-nachtsheim.de/
http://www.mv-waldecho.de/
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  „Power Moves - Fatburner“ Fitnesstraining für die trainierten Sportler, viel 
Power 

 „Bewegter Rücken“ gesundheitsorientiertes Sportangebot – rückengerechtes 
Training 

 „Fit Mix“ – Fokus Rücken/Bauch-Beine-Po gesundheitsorientiertes 
Sportangebot – rückengerechtes Ganzkörpertraining  

 auch Kurse wie beispielsweise: Zappelzwerge, Zumba meets Dance Steb, 
Pilates und Yoga  

 
Im Ort gibt es ferner einen Kirchenchor, der mit Gesangsdarbietungen die Messfeiern 
bei kirchlichen Festen mit Gesangsdarbietungen feierlich unterstützt. 
 
Die Seniorenkreis der Pfarrgemeinde veranstaltet 8 mal im Jahr 
Seniorennachmittage, bei denen neben dem Treffen und der Unterhaltung auch 
wichtige Tipps im Alltag bis hin zur Einbruchsprävention durch kleine Seminare, 
welche z.B. von der Polizei oder dem Wehrleiter zum Thema Alarmierung bei 
Bränden usw. gehalten werden. Hier finden auch 2 x im Jahr Seniorenausflüge statt. 
 
Der Karnevalsverein mit seinem Elferrat veranstaltet jährlich eine Kappensitzung die 
sich mit über 400 Besuchern einer großen Beliebtheit erfreut und die letzten Jahre 
immer schnell ausverkauft war. Hier treten alle Akteure unentgeltlich auf und 
stammen weitestgehend aus Nachtsheim selbst. Alle 2 Jahre wird in Abwechslung 
mit dem Karnevalsverein aus Boos ein Rosenmontagszug unter Mitwirkung der 
beiden Orte veranstaltet, in den letzten Jahren haben sich freiwillig weitere Orte aus 
der Umgebung dem Zug angeschlossen, der neben vielen Akteuren von Jahr zu Jahr 
mehr Zuschauer anlockt.  
Die anschließende Afterzugparty wird von der Freiwilligen Feuerwehr veranstaltet 
und hat sich ebenfalls zu einer der größten Partys in der Umgebung entwickelt.  
 
Der Junggesellenverein stellt nach altem Brauchtum den Maibaum im Ort noch 
immer in Handarbeit selbst und ist als Veranstalter des Junggesellenfestes im Ort 
tätig. Zudem hat er in den vergangen Jahren auch die Ortsgemeinde beispielsweise 
durch die Errichtung eines WC-Anbaues an der örtlichen Grillhütte unterstützt. 
 

Diese Maßnahme wurde ferner durch das 
Programm „aktiv vor Ort “ vom der RWE 
finanziell unterstützt. Dank diesem Programm 
finden im Ort jährlich Maßnahmen statt, an 
denen sich die Bevölkerung aktiv beteiligt. In 
den vergangen Jahren wurde durch die Mithilfe 
der Bürger in Aktionstagen der Dorfplatz und 
die Verkehrsinseln am Ortsein- und 
Ortsausgang neu gestaltet. 
 

 
Dorfplatz   

http://nachtsheim.info/index.php?getcat=ortsgem&catid=102
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Am 2. Advent findet in der Dorfmitte ein kleiner 
aber feiner Weihnachtsmarkt statt. Die Stände 
und das kulinarische Angebot werden 
überwiegend durch die Bürger des Ortes 
betrieben und angeboten. Im letzten Jahr 
sorgten 7 Stände für ein abwechslungsreiches 
Angebot und eine Gruppe Nachtsheimer 
Freizeitmusiker sorgten für weihnachtliche 
Stimmung. Ein Teil der Einnahmen wurde von 
den Standbetreibern an caritative 

Einrichtungen gespendet. 
 
Eine ebenfalls für den Ort wertvolle Truppe ist eine Rentnertruppe die unter dem 
Motto „Wirken statt welken“ sich regelmäßig unter der Beteiligung von 10-15 
Teilnehmern trifft um erhaltende und verschönende Maßnahmen im Ort 
durchzuführen. 

 
Der Kirche angeschlossen ist ein Förderverein der sich die Finanzierung des 
Eigenanteils zur Kirchenrenovierung zur Aufgabe gemacht hat. Der Förderverein 
veranstaltet 1-2 mal jährlich die Veranstaltung „Kultur im Pfarrsaal“, hier finden 
musikalische Darbietungen und auch Buchlesungen statt. Die Kirche war in der 
Vergangenheit auch schon mehrfach Veranstaltungsort für Advents und 
Weihnachtskonzerte. 
 
Die Ortsgemeinde veranstaltet zusammen mit den Ortsgemeinden aus Ditscheid, 
Münk und Nachtsheim das Fest der älteren Bürger wo die älteren Bürger, welche 
nicht mehr so mobil sind, die Gespräche und den Kontakt zu ihren alten 
Schulkameraden und Freunden aus den Nachbargemeinden suchen. Die 
Veranstaltung findet immer in der Gemeindehalle von Nachtsheim statt. 
 
 
 
 

 

  
Truppe bei der Ausbesserung eines Wanderweges 2015 Aufbau eines Insektenhotels und aufhängen von Vogelhäusern 
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Sollte es die Witterung in den 
Wintermonaten zulassen, so wird durch 
Mithilfe von interessierten Bürgen eine 
Natureisschlittschuhbahn aufgebaut, wo 
sich jung und alt zum Schlittschuhlaufen 
treffen. Dieses Angebot wird auch von 
Personen aus den Nachbarorten mit 
Begeisterung angenommen. Leider war es 
im vergangen Winter nicht anhaltend kalt 
genug, jedoch stehen die Materialien auch 
für den kommenden Winter wieder bereit. 
 

Die Ortsgemeinde Nachtsheim hat seit vielen Jahren nicht mehr an dem Wettbewerb 
„Unser Dorf soll schöner werden“ bzw. „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen.  
 
Nachdem in Nachtsheim in den vergangenen Jahren viele Maßnahmen umgesetzt 
wurden die für eine sichere Zukunft in unserem Ort stehen, haben wir uns 
entschlossen, in diesem Jahr an dem Wettbewerb teilzunehmen. 
 
 
…………………………… 
Thomas Göbel 
Ortsbürgermeister  

 


