
Wir kümmern uns! 
3. Auch (kleine) Probleme im Blick!  
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, der notwendigen Beharrlich-
keit und Courage. Im dritten Teil dieser mehrtei-
ligen Serie möchten wir deutlich machen, dass 
wir auch die (kleinen) Probleme im Blick haben, 
und uns dafür einsetzen, diese zu beseitigen. 

Straßen, Kanalrinnen und Gehwege, die in einem 
ordentlichen Zustand sind, gehören nicht nur zu ei-
nem guten Erscheinungsbild eines Ortes, sondern 
sind auch zur Abwendung von Unfallgefahren not-
wendig. Auch wenn manche Straßen durch inzwi-
schen erfolgte Endstufenausbauten oder Teerde-
ckensanierungen durchaus in einem guten Zustand 
sind, gibt es in unserem Dorf auch Straßen, die in 
keinem akzeptablen Zustand sind und daher ausge-
bessert oder saniert werden müssen.  

Die ebenfalls sanierungsbedürftige Merziger Stra-
ße fällt als Landesstraße in die Zuständigkeit des 
Saarlandes. Die Sanierung wurde leider etwas nach 
hinten geschoben, soll aber in den nächsten Mona-
ten erfolgen. 

In einigen Straßen ist der Zustand von Teilen der 
Gehwege und Kanalrinnen besorgniserregend. 
Hier sind „Stolperfallen“ vorhanden, die unbedingt 
zeitnah beseitigt werden müssen. Das ist leider zum 
Teil sogar in einigen Straßen so, in denen der Stra-
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Herzliche Einladung! 
05.05.2019: Umweltminister Reinhold Jost besucht 
auf Einladung von Karsten Kiefer den Wild- und 
Wanderpark Rappweiler-Zwalbach (15.30-17.30 
Uhr): Rundgang durch den Wildpark und kleines 
Grillfest. 

11.05.2019: „Elfriede Grimmelwiedisch“ im „Haus 
des Gastes“ (17:00 Uhr) Weiskirchen im Rahmen 
einer Veranstaltung des SPD-Gemeindeverbandes 
(Eintritt frei!) 



ßenbelag selbst noch in einem guten Zustand ist. 
Wir stellen nicht in Abrede, dass an manchen beson-
ders gravierenden Stellen hin und wieder Ausbesse-
rungen durchgeführt wurden, aber das ist in den 
letzten Jahren viel zu wenig geschehen, sonst gäbe 
es diese Probleme ja nicht in diesem Ausmaß. 

Ein weiteres Problem in Bezug auf die Gehwege 
stellt die Verunreinigung durch Hundekot dar. Die 
große Mehrheit der Hundebesitzer entsorgt in ver-
antwortungsbewusster Weise die Hinterlassenschaf-
ten ihrer Vierbeiner. An die wenigen Hundebesitzer, 
die das nicht tun, ist daher noch einmal zu appellie-
ren, diesem guten Beispiel zu folgen. Damit wollen 
wir es aber nicht belassen, sondern überlegen, was 
man von der Gemeinde tun könnte, um dies zu un-
terstützen. Natürlich kann es nicht schaden, im 
Amtsblatt regelmäßig auf diese Pflicht zur Entsor-
gung hinzuweisen. Um das Problem in den Griff zu 
bekommen, wäre es aber auch sinnvoll, weitere Ab-
fallbehälter und einige Hundekottütenspender zu 
installieren. In Weiskirchen am Kurpark gibt es die ja 
auch. Und dass unsere Gehwege sauber bleiben, ist 
nicht weniger wichtig. 

Uns ist es wichtig, dass der Friedhof von Rappweiler
-Zwalbach in einem gepflegten Zustand ist und von 
den Wegen keine Unfallgefahren ausgehen. Nicht 
alle Wege sind in einem sicheren Zustand und 
„Stolperfallen“ leider auch hier vorhanden.  

Unsere Feldwege sind in vielen Fällen nicht nur land-
wirtschaftliche Nutzwege, sondern auch beliebte 
Spazierwege. Die wichtigsten dieser Wege sollten 
eben auch mit Kinderwagen und Rollstuhl befahrbar 
sein. Nachdem die Gemeinde im Jahr 2018 auf An-
trag des Ortsrates den Feldweg von der Landstraße 
zur Buchheimer Kapelle saniert hat, war der Weg 
im Sommer in einem guten Zustand. Aber schon seit 
einigen Wochen hat der Weg wieder unzählige 
Schlaglöcher und gleicht einer Buckelpiste. Wir müs-
sen leider feststellen, dass die Wegsanierung nicht 
in der Art erfolgt ist, die eine dauerhafte Lösung dar-
stellt. Ein „schöner Weg für einen Sommer“ kann 
nicht das Ziel einer Wegsanierung sein. Natürlich 
hätte eine ordentliche Sanierung mehr Geld gekos-
tet. Eine Sanierung, die nur ein paar Monate hält, ist 
aber sicher nicht ihr Geld wert. 

Der Premium-Wanderweg „Zweitälerweg“ ver-
läuft bei Zwalbach durch unsere Gemarkung. Nach 
Zeiten mit viel Regen stellt es in Bachnähe im Be-
reich des Ochseneckens oft eine besondere Heraus-
forderung dar, dem Weg trockenen Fußes zu folgen. 
Wenn eine Entwässerung dieser Stelle zu aufwendig 
ist, muss der vorhandene Steg über den Bach ver-

längert werden, um die häufig feuchten Stellen zu 
überbrücken. Nicht ganz so schlimm ist die Situation 
beim Feldweg zur Bachbrücke an der Straßenecke 
„Am Bach“-„Zum Markusborn“, aber auf jeden Fall 
auch verbesserungswürdig, da dieser Weg ein be-
liebter Spazierweg für Einheimische ist.  

Besonders nachdrücklich setzen wird uns auch für 
die notwendigen Sanierungsmaßnahmen und In-
standhaltungen in unserem Bürgerhaus ein. Die 
Versäumnisse der letzten Jahre sind sehr bedauer-
lich und es ist jetzt unbedingt notwendig, dass die 
Mängel schnellstmöglich beseitigt werden. Dass wir 
Probleme bei unseren Plätzen und dörflichen 
Kleinoden im Blick haben, haben wir im ersten Teil 
dieser Serie bereits aufgezeigt. 

Um kleinere Angelegenheiten und Missstände im 
eigenen Dorf kurzfristig erledigen zu lassen, lautet 
der Vorschlag von Daniel Holz schon seit vielen Jah-
ren, dem Ortsvorsteher bzw. Ortsrat in jedem Dorf/
Gemeindebezirk eine Arbeitskraft (mit Arbeitsstun-
den abhängig von der Größe des Dorfes) zur Verfü-
gung zu stellen. Da die Ortsvorsteher und Ortsrats-
mitglieder ohnehin wichtige Ansprechpartner der 
Bevölkerung sind, muss dann nicht immer der Um-
weg über die Gemeindeverwaltung gegangen wer-
den. 

Dies war nur eine (kleine) Auswahl von (kleineren) 
Problemen, die wir zum Beispiel im Blick haben, und 
in der nächsten Zeit beheben wollen.  

Unterstützen Sie uns dadurch, dass sie uns auf 
Probleme aufmerksam machen, die in unserem 
Dorf gelöst werden sollten. Schreiben Sie uns an 
unsere Email-Adresse (rappweiler-zwalbach@spd-
weiskirchen.de) oder sprechen Sie uns einfach 
persönlich an! Wir kümmern uns! 

 

Unser Team für Rappweiler-Zwalbach 

Wir möchten Ihnen nicht nur unsere Ideen und 
Konzepte für die Zukunft vorstellen, sondern in 
unserem „Dorfblatt“ bis zur Wahl auch unsere 
Kandidaten, die sich in den kommenden Jahren 
für unser Dorf und die Bürgerinnen und Bürger 
von Rappweiler-Zwalbach einsetzen wollen. 

In dieser Ausgabe stellt sich Stefanie Reiter vor: 

Hallo, ich bin Stefanie Rei-
ter und möchte im neuen 
Ortsrat von Rappweiler-
Zwalbach die Jugendli-
chen vertreten, damit 
auch deren Ideen im Rat 
wahr genommen werden. 
Ich möchte auch dafür 
sorgen, dass das Dorfle-
ben für die jungen Bürge-
rinnen und Bürger inte-
ressanter gestaltet wird. 
Ich möchte mithelfen, 
Ideen dafür zu entwickeln, 
dass es wieder die Mög-

lichkeit gibt, in Rappweiler-Zwalbach einkaufen zu 
können. 

Ihre Stefanie Reiter 

(SPD-Kandidatin für den Ortsrat Rappweiler-Zwalbach und 
den Gemeinderat Weiskirchen) 

Karsten Kiefer und sein Team unterstützen - am 26.Mai SPD wählen 

V.i.S.d.P.: Karsten Kiefer, Am Sportplatz 10, Rappweiler-Zwalbach; Daniel Holz, Rappweiler-Zwalbach 


