
 

 

Wir kümmern uns! 
2. Ein Dorf für alle Generationen 

Ortsratsarbeit ist „Kümmererarbeit“: Es geht da-
rum, sich um die wichtigen Dinge in unserem 
Dorf zu kümmern: die Menschen und die Einrich-
tungen, die ihr Zusammenleben und ihre Ge-
meinschaft fördern. Mit kreativen Ideen, tatkräf-
tigem Engagement und der notwendigen Beharr-
lichkeit und Courage. Im zweiten Teil dieser Serie 
möchten wir Ihnen zeigen, dass wir uns dafür 
einsetzen, dass alle Generationen sich in Rapp-
weiler-Zwalbach wohl fühlen und was wir dazu 
konkret beitragen wollen. 

Die Gewährleistung ausreichender und hochwerti-
ger Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Kindergar-
ten/Kindertagesstätte Rappweiler-Zwalbach ist uns 
sehr wichtig. Karsten Kiefer hat sich im vergangenen 
Jahr im Gemeinderat mit Erfolg  für die Schaffung 
weiterer Kindergartenplätze eingesetzt. 

Den einstimmigen Beschluss zur Einrichtung einer 
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Förderschule soziale und emotionale Entwick-
lung (künftiger Träger: St. Hildegardishaus gGmbH) 
haben auch die SPD-Vertreter in Orts- und Gemein-
derat mitgetragen, da die Interessen der Vereine 
gewahrt bleiben. Ausdrücklich stimmen wir aber 
auch der während der Ge-
meinderatssitzung geäußer-
ten Ansicht zu, dass es rich-
tig wäre, einen Standort 
der Grundschule Weiskir-
chen nach Rappweiler-
Zwalbach zu verlegen. Dass 
die Schließung der Grund-
schule Rappweiler-Zwalbach 
nicht nur uns, sondern auch 
viele Bürgerinnen und Bür-
ger unseres Dorfes immer noch sehr ärgert, hat Bür-
germeister Hübschen in dieser Gemeinderatssitzung 
ja auch bestätigt (SZ 26.02.2019). 

Der Spielplatz am Sportplatz ist nicht nur in einem 
gepflegten, ordentlichen Zustand zu halten, sondern 
noch attraktiver zu machen.  

Ungeachtet der derzeitigen Schwierigkeiten des 
2007 gegründeten Jugendclubs einen handlungsfä-
higen Vorstand zu bilden, steht für uns außer Zwei-
fel, dass ein Dorf von der Größe von Rappweiler-
Zwalbach einen Jugendclub mit entsprechenden 
räumlichen Möglichkeiten braucht. Selbst wenn 
kurzzeitig das Interesse daran unter den Jugendli-
chen einmal gering sein 
sollte, wird mit größter 
Sicherheit ein diesbezüg-
licher Wunsch bei nach-
wachsenden Jahrgängen 
wieder aufflammen. Ein 
Jugendclub dient auch 
dazu, dass die Jugendli-
chen lernen, eigene An-
gelegenheit selbständig 
zu regeln. Wo aber Hilfe 
notwendig ist, möchten 
wir, dass der neue Orts-
rat diese leistet. Angesto-
ßen durch den Antrag 
des damaligen Ortsratsmitglieds Daniel Holz wurde 
vom Ortsrat im Januar 2007 eine sehr gut besuchte 
Jugendbefragung durchgeführt, zu der alle Jugend-
lichen eine persönliche Einladung erhalten hatten. 
Eine solche Veranstaltung, bei der die Jugendlichen 
rückmelden können, was in ihrem Dorf mehr für die 
Jugend gemacht werden könnte, sollte der neue 
Ortsrat wieder durchführen. 

Wir wollen an dieser Stelle auch einmal 
„Dankeschön“ sagen. Verschiedene Vereine in unse-
rem Dorf leisten eine unschätzbare Arbeit für die 
Kinder und Jugendlichen unseres Dorfes. Wir setzen 
uns dafür ein, dass die Gemeinde die Jugendarbeit 
der Vereine bestmöglichst fördert. Aber auch in ih-
ren übrigen Anliegen wollen wir unsere Vereine tat-
kräftig unterstützen. Nicht vergessen werden sollte, 
dass die Vereine auch viel für die älteren Men-
schen leisten. Besonders anerkennenswert ist dies-
bezüglich zum Beispiel das besondere Engagement 
unserer Frauengemeinschaft Rappweiler-Zwalbach. 
Zu einer guten Tradition ist auch in unserem Dorf 
der Seniorentag geworden, der vom Ortsrat ausge-
richtet wird. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, 
dass der Seniorentag in unserem Dorf stattfindet 
und nicht durch eine Massenveranstaltung auf Ge-

meindeebene ersetzt wird. Auch darüber hinaus 
werden wir ein offenes Ohr für die Interessen unse-
rer Senioren haben.  

Ein beachtlicher Teil von Menschen ist auf Barriere-
freiheit angewiesen, wir 
machen uns dafür stark. 
Daher sollten alle Bushalte-
stellen barrierefrei ausge-
baut sein (Umrüstung mit 
Hochborden, stufenlose Zu- 
und Abgänge, Bodenplatten 
mit Rillen- oder Noppenpro-
filen). Überdachungen sind 
instandzuhalten und ggf. 
noch zu schaffen. 

Gerade für Kinder und Ältere sind Zebrastreifen 
unentbehrlich für einen sicheren Überweg über viel 
befahrene Straßen. Karsten Kiefer bemüht sich der-
zeit um einen zweiten Zebrastreifen auf der Merzi-
ger Straße. Auch für einen Zebrastreifen auf der 
Hochwaldstraße in Zwalbach sollte der Ortsrat einen 
erneuten Anlauf unternehmen.  

Die Einkaufsmöglichkeiten in Rappweiler-
Zwalbach werden immer weniger, Lebensmittel sind 
nur über fahrende Anbieter und von außerhalb zu 
bekommen. Wir wollen auch diesbezüglich keine 
Versprechungen machen, die wir nicht halten kön-
nen, da die private Initiative hier entscheidend ist. 
Da wir das Problem erkannt haben, werden wir uns 
aber Gedanken machen, welche Impulse wir setzen 
können, damit das Angebot besser wird. 

Die Einwohnerschaft unseres Dorfes ist nichts Stati-
sches, sondern ändert sich durch Zu- und Verzüge 
ständig. Sowohl dörfliche Traditionen als auch die 
gelungene Integration der Neubürger halten wir 
sehr wichtig für die Dorfgemeinschaft. Natürlich ist 
der Einfluss des Ortsrates auf die Integration der 
Neubürger beschränkt, aber bestimmte Impulse 
(Faltblatt mit Information, Vereinsangeboten, usw.; 
Begrüßung im Rahmen eines Neujahrsempfangs, zu 
dem natürlich nicht nur Neubürger eingeladen wer-
den) könnten einen kleinen Beitrag leisten. Wir wol-
len andererseits auch unsere Geschichte und Identi-
tät bewahren. Die Idee der Errichtung von histori-
schen Tafeln haben wir schon im letzten „Dorfblatt“ 
erwähnt. Im „Amtlichen Bekanntmachungsblatt“ 
könnte es auch künftig eine Geschichtsspalte geben, 
in der man reihum aus jedem Ortsteil der Gemeinde 
kurze Texte zur Dorfgeschichte lesen kann. Schon 
vor längerer Zeit angedacht wurde eine geschichtli-
che Sammlung unseres Dorfes. 

Wir wollen die Herausforderung der oft beschwore-
nen „demographischen Entwicklung“ annehmen. 
Der Erfolg, den die Initiatoren und die Vereinsge-
meinschaft mit dem „Dorffest zur Kirmes“ haben, 
spornt uns an! 

In Rappweiler-Zwalbach lässt sich etwas bewe-
gen! 

 

Bürgerhaus sanieren! 

Leider ist festzustellen, dass für die In-
standhaltung des Bürgerhauses in den 
letzten Jahren zu wenig getan wurde. Hier 
ist inzwischen einiges zu tun. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass die Mängel 
schnellstmöglich behoben werden. 


