
Stellv. Ortsvorsteher von Rappweiler-Zwalbach, SPD Fraktions-
sprecher im Gemeinderat Weiskirchen 

 

Wir kümmern uns! 
4. Für ein Dorf mit Zukunft! 

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 vierten Teil der Serie 
möchten wir Ihnen vorstellen, was wir unter ei-
ner zukunftsfähigen Infrastruktur für Rappwei-
ler-Zwalbach verstehen und wie wir uns dafür 
einsetzen wollen. 

Mobilität und Verkehrsanbindung 

Das Auto ist zweifellos längst das wichtigste Ver-
kehrsmittel gerade für die Erwachsenen geworden. 
Deshalb setzen wir uns für Straßen in einem siche-
ren und ordentlichen Zustand ein. Aber das allein 
kann nicht ausreichen. Auch eine Verbesserung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist aus 
unserer Sicht geboten, da immer noch viele Men-
schen hierauf angewiesen sind und er eine umwelt-
schonende Alternative darstellen könnte, wenn er 
auch im ländlichen Raum entsprechend ausgebaut 
wäre. Während die Bushaltestelle „Kirche“ an der 
Merziger Straße noch einigermaßen an den Busver-
kehr angebunden ist, gilt das für die Hochwaldstra-
ße und Zwalbach leider nicht. Gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern, die zum Beispiel bei einer 
vom Ortsrat durchgeführten Bedarfsabfrage ihr In-
teresse bekunden, sollte der neue Ortsrat unbedingt 
mehr Druck in Richtung einer Verbesserung des 
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ÖPNV machen. Ein wichtiges Anliegen ist es uns 
auch, die Mobilität mit dem Fahrrad zu unterstüt-
zen.  

Beim Thema Radwege ergibt sich aus unserer Sicht 
folgender Ist-Zustand. Der Fahrradweg an der Land-
straße von Rappweiler nach Weiskirchen müsste 
wesentlich mehr gepflegt werden. Durch geteerte 
Feldwirtschaftswege ist die Verbindung von Rapp-
weiler nach Thailen, Weierweiler und Weiskirchen 
ansonsten recht gut. Von Zwalbach aus sind geteer-
te Feldwirtschaftswege nach Waldhölzbach (zum 
Friedhof) und Mitlosheim (durch das Feriendorf) vor-
handen. Letzterer Weg ist allerdings durch die extre-
me Steigung sicher nichts für ungeübte Radfahrer 
ohne E-Bike. Nicht zufriedenstellend ist deshalb die 
Radwegverbindung von Rappweiler nach Mitlosheim 
und damit nach Losheim. Von Mitlosheim nach Los-
heim ist bekanntlich ein sehr guter Radweg vorhan-
den. Es ist notwendig, gemeinsam mit der Gemein-
de Losheim nach Lösungen zu suchen, um zumin-
dest den Feldweg Richtung Mitlosheimer Rittscheid-
hütte so herzurichten, dass er mit Fahrrädern gut 
befahrbar sind. Auch die Feldwege von Rappweiler 
in Richtung Niederlosheim und von Zwalbach zum 
Waldhölzbacher Barfußwanderweg sollten in einen 
guten und fahrradtauglichen Zustand gebracht wer-
den. 

Digitale Infrastruktur  

Zukunftsfähig sein bedeutet heutzutage aber auch 
eine entsprechende digi-
tale Infrastruktur zu be-
sitzen. Für unseren Orts-
vorsteherkandidaten 
Karsten Kiefer ist es ein 
wichtiges Anliegen, dass 
im Bereich öffentlicher 
Gebäude und Plätze ein 
kostenfreies, öffenliches 
WLAN-Netz vorhanden 
ist. Er hat sich dafür ein-
gesetzt, dass die EU-
Gelder, die die Gemein-
de Weiskirchen für den 
Netzausbau erhalten 
hat, gerecht aufgeteilt 
werden und auch Rapp-
weiler-Zwalbach davon 
profitiert. Unser Dorf soll 
in jeder Hinsicht den Anschluss an das digitale Zeit-
alter schaffen. Karsten Kiefer will sich als Ortsvorste-
her und Gemeinderatsmitglied dafür starkmachen. 

Touristische Potenziale nutzen? Warum 
nicht! 

Mancher wird das sehr erstaunen, aber vor rund 
fünfzig Jahren wurde Rappweiler-Zwalbach tatsäch-
lich „eine besondere Chance als zentraler Fremden-
verkehrsort [...] wegen seiner herrlichen Südhangla-
ge im Hochwald“ (SZ vom 08.03.1968) bescheinigt. 
Das war kein Selbstlob, mit dem man in unserem 
Dorf die touristische Qualität von Rappweiler-
Zwalbach anpreisen wollte. Das war die Aussage des 
Präsidenten des saarländischen Verkehrsverbandes 
(Tourismusverbandes), Ministerialrat Lorenz! Aus 
der Luft gegriffen war das nicht. Aushängeschild der 
touristischen Anstrengungen war das Wildfreigehe-
ge Rappweiler-Zwalbach, das 1971 die stolze Zahl 
von 80.811 Besuchern registrierte. Außerdem gab 
im Jahr 1969 in Rappweiler-Zwalbach auch immer-
hin 6355 Gäste-Übernachtungen. Warum sich seit-

dem (fast) alles anders entwickelt hat, als man da-
mals hoffte, hat viele Gründe. Die ambitionierten 
Planungen der zu Beginn der 1970er Jahre noch 
selbständigen Gemeinde Rappweiler-Zwalbach u.a. 
zur Anlegung einer Erholungs- und Freizeitanlage 
mit Stausee in der Talaue Rappweiler-Zwalbach wur-
den später nicht mehr weiter verfolgt. Die Großge-
meinde Weiskirchen konzentrierte die touristischen 
Investitionen auf den Ort Weiskirchen. Eingeräumt 
werden muss aber auch, dass die privaten Anstren-
gungen im Tourismus in Rappweiler-Zwalbach 
schließlich deutlich abnahmen und schließlich kaum 
noch Übernachtungsmöglichkeiten angeboten wur-
den. Inzwischen gibt es aber wieder einige Ferien-
wohnungen im Ort. Auch in Rappweiler-Zwalbach 
könnte der Tourismus ein wichtiges Zukunftspoten-
zial sein. Arbeitsplätze und Zuverdienstmöglichkei-
ten eröffnet er dem Einzelnen, der Allgemeinheit 
bietet er die Möglichkeit, die dörfliche Infrastruktur 
zu erhalten und auszubauen. Vielfach wird der Rück-
gang an Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomiean-
geboten beklagt. Geschäfte und Gastronomiebetrie-
be könnten leichter überleben, wenn neben der Be-
völkerung auch Tourismusgäste als Kunden vorhan-
den wären. Es ist aus unserer Sicht Zeit, dass sich 
Rappweiler-Zwalbach mit mehr Interesse und 
Selbstbewusstsein dem Thema „Tourismus“ widmet. 
Wir in Rappweiler-Zwalbach haben einiges zu bieten: 
Wildpark, Waldkletterpark (im Wildpark), die Premi-
umwanderwege „Zwei-Täler-Weg“ und „Georgi-
Panorama-Weg“, verschiedene sehenswerte dörfli-

che Kleinode, Gastrono-
miebetriebe (wenn es 
auch immer weniger 
werden), Kneippanlage, 
Radfahr- und Spazier-
möglichkeiten, usw. Und 
dass wir schlechteres 
Klima haben als der 
„Heilklimatische Kurort“, 
an den wir angrenzen, 
wird niemand behaup-
ten wollen. Der neue 
Ortsrat sollte alle am 
Tourismus Interessierten 
aus Rappweiler-
Zwalbach an einen Tisch 
bringen und mit ihnen 
Ideen entwickeln, um 
das touristische Potenzi-

al auszuschöpfen. Außer der Weiterentwicklung und 
Attraktivierung unseres Wildparks, für die wir nach-
drücklich eintreten, gibt es hier noch viele weitere 
Ansätze. Grundlegend ist ein ansehnliches Ortsbild 
und eine Attraktivierung des neuen Ortsmittel-
punkts rund um unsere Schulgebäude. Und um 
Rappweiler-Zwalbach als Tourismusort in das Be-
wusstsein der Leute zu bringen, sollten wir endlich 
darauf bestehen, dass unser Wildpark nicht länger 
als „Wild- und Wanderpark Weiskirchen“ vermarktet 
wird. Unsere Heimat, der Hochwald, hat einiges zu 
bieten und Rappweiler-Zwalbach braucht sich sicher 
nicht zu verstecken. 

Natur- und Landschaftsschutz 

Die Natur in unserer schönen Hochwaldlandschaft 
ist nicht nur der wichtigste Pfeiler von touristischen 
Anstrengungen, sondern vor allem für die einheimi-
sche Bevölkerung ein wichtiges Stück Lebensquali-
tät. Unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu erhal-
ten, sollte eigentlich außer jedem politischen Streit 
stehen. Wir bekennen uns aus voller Überzeugung 



zum Natur- und Landschaftsschutz. Auch in Rapp-
weiler-Zwalbach gibt es Menschen, die sich schon 
lange für den Naturschutz engagieren. Wir wollen 
diese Naturschützer und alle Interessierten einbin-
den, um unseren Beitrag zum Natur- und Land-
schaftsschutz zu leisten. 

Rappweiler-Zwalbach als Standort für Kin-
dertagesstätte und Grundschule 

Eine gute Kindertagesstätte, die den Bedürfnissen 
der jungen Familien in Rappweiler-Zwalbach ent-
spricht, ist für uns sehr wichtig. Karsten Kiefer hat 
sich für die Verbesserung der Kinderbetreuungs-
möglichkeiten in der Kindertagesstätte Rappweiler-
Zwalbach konkret eingesetzt und 2018 im Gemein-
derat die Schaffung weiterer Kindergartenplätze ini-
tiiert.  

Mit der Einrichtung einer Förderschule soziale und 
emotionale Entwicklung (St. Hildegardishaus gGmbH 
als privater Träger) zum nächsten Schuljahr hat uns 
der Gemeinderat bestätigt, dass unser Schulgebäu-
de als Schulstandort weiterhin geeignet ist. Für die 
Vereine im Hauptgebäude wurde eine Lösung ge-
funden (Schulanbau), sodass die Vereine keine 
Nachteile haben. Das war uns sehr wichtig! 

Die Darstellung in der Saarbrücker Zeitung vom 
26.02.2019, dass es eine politische Entscheidung für 
die Erhaltung des Grundschulstandortes Thailen 
statt Rappweiler-Zwalbach gegeben habe, ist unzu-
treffend. Über das Grundschulkonzept der Gemein-
de Weiskirchen wurde am 19.05.2005 im Gemeinde-
rat Weiskirchen entschieden. Anhand der Nieder-
schrift dieser Sitzung des Gemeinderates vom 
19.05.2005 ist nachweisbar, dass der Gemeinderat 
Weiskirchen damals mit den Stimmen der damali-
gen CDU-Mehrheit dem Vorschlag des Bürgermeis-
ters zugestimmt hat, dass „ab dem Schuljahr 
2008/09 alle Grundschulkinder aus der Gemeinde 
in der neuen Grundschule Weiskirchen am Stand-
ort Konfeld unterrichtet werden“ (wörtliches Zitat 
aus der Niederschrift, Seite 10/11!). Behauptet wur-
de damals von Bürgermeister und CDU, in Konfeld 
reiche der Platz nach dem Umbau für alle Grund-
schüler der Gemeinde aus, die Schule in Rappweiler-
Zwalbach könnte daher 2007, die Schule in Thailen 
2008 geschlossen werden. Um den Vorschlag der 
SPD für ein Zwei-Standorte-Modell (Konfeld und 
Rappweiler-Zwalbach!) abzulehnen, hat die CDU da-
mals folgendes erklärt: „Für die CDU-Fraktion ist ein 
zweigeteilter Standort für Kinder, Lehrer als auch 
Eltern die schlechtere Lösung.“ (ebenfalls wörtliches 
Zitat aus der Niederschrift des Gemeinderates Weis-
kirchen vom 19.05.2005, Seite 6!). Seitens der 
Grundschulleitung wurde dann aber 2008 doch 
mehr Schulraum benötigt und das Schulgebäude in 
Thailen weitergenutzt. Am bis heute bestehenden 
Zwei-Standorte-Modell Konfeld und Thailen hat sich 
die CDU bisher nicht gestört. Man fragt sich heute, 
ob die damalige Behauptung, Konfeld als alleiniger 
Standort reiche ab 2008 aus, nur eine krasse Fehl-
einschätzung war oder mehr dahinter steckt! Fakt 
ist: Das damalige Argument der CDU gegen einen 
Standort der Grundschule in Rappweiler-Zwalbach 
ist auf jeden Fall längst hinfällig. Wie die damalige 
Elterninitiative und die übrigen damaligen Ratsmit-
glieder von SPD und GAL hat sich Daniel Holz seiner-
zeit intensiv für die Erhaltung der Grundschule 
Rappweiler-Zwalbach eingesetzt. Heute wie damals 
argumentiert er mit klaren Sachargumenten für den 

Grundschulstandort Rappweiler-Zwalbach: die an 
der Schule befindliche Turnhalle, den Sportplatz, 
den großzügigen Schulhof, die auch als Bolzplatz 
genutzte Festwiese, die ergiebigen Park- und Halte-
möglichkeiten für Busse und PKW sowie die zentra-
len Lage im Ort. Außerdem verfügt Rappweiler-
Zwalbach nach Weiskirchen gemeindeweit über die 
höchste Einwohner- und Schülerzahl. Der neue Orts-
rat von Rappweiler-Zwalbach sollte deshalb in der 
Grundschulfrage ganz entschieden für das Zwei-
Standorte-Modell Konfeld und Rappweiler-
Zwalbach eintreten. Die St. Hildegardishaus gGmbH 
könnte das Thailener Gebäude dann bei Bedarf für 
die Förderschule nutzen, sodass auch die Interessen 
der Förderschüler gewahrt bleiben. 

Vereine als wichtigstes Fundament unserer 
Dorfgemeinschaft 

Wie wichtig für uns die Vereine sind, haben wir 
schon in Teil 2 dieser Serie dargelegt. In den Berei-
chen Sport, Kultur, Musik, Soziales, Brandschutz, 
Kinder- und Jugendförderung, Seniorenarbeit, 
Brauchtumspflege, Naturschutz, aber auch Gesellig-
keit leisten unsere Vereine sehr viel, sodass wir in 
den Vereinen das wichtigste Fundament unserer 
Dorfgemeinschaft sehen. Sie haben daher alle Un-
terstützung der politisch Verantwortlichen verdient, 
damit sie sich weiterentwickeln können. Geeignete 
Vereinsräumlichkeiten und ein wieder intaktes Bür-
gerhaus wollen wir sicherstellen. Rappweiler-
Zwalbach wird dann eine gute Zukunft als Dorfge-
meinschaft haben, wenn die Vereine erhalten blei-
ben und gestärkt werden. 

Mehr Selbständigkeit für Rappweiler-
Zwalbach  

Nach unserer Auffassung sollten Rappweiler-
Zwalbach und die übrigen Ortsteile der Gemeinde 
Weiskirchen mehr Selbständigkeit bekommen und 
nicht wie bisher (fast) alles durch den Gemeinderat 
Weiskirchen entschieden werden. Dazu ist eine Stär-
kung der Ortsräte und Ortsvorsteher notwendig. 
Schon seit langem macht Daniel Holz in Orts- und 
Gemeinderat konkrete Vorschläge hierzu. Hierzu 
zählen Ortsratsbudget, Verfügungsmöglichkeit für 
Ortsvorsteher/Ortsrat über eine Arbeitskraft (mit 
Arbeitsstunden abhängig von der Größe des Dor-
fes), Verlagerung von Zuständigkeiten auf die Orts-
räte, usw. Dies wird anderorts bereits lange prakti-
ziert und ist nach dem geltenden Kommunalselbst-
verwaltungsgesetz möglich. Es geht nicht um eine 
langweilige Verwaltungsstreitigkeit, sondern darum, 
dass mehr Entscheidungen von denen getroffen 
werden, die näher an den Menschen und den Prob-
lemen in den Dörfern dran sind. Das sind nun ein-
mal Ortsvorsteher und Ortsratsmitglieder als die 
ersten Ansprechpartner der Bürger, die aber nur 
dann wirksam im Sinne der Bevölkerung handeln 
können, wenn sie auch entsprechende Entschei-
dungskompetenzen besitzen. Es geht um eine 
Grundsatzentscheidung: Wollen wir, dass alles zent-
ral in Weiskirchen geregelt wird und bei uns in 
Rappweiler-Zwalbach fast gar nichts mehr entschie-
den werden darf, oder wollen wir wieder mehr Ent-
scheidungen direkt vor Ort. Der Zuschnitt der heuti-
gen Großgemeinden ist willkürlich, aber eine ge-
wachsene Dorfgemeinschaft ist kein künstliches Ge-
bilde, sodass deren Identität und Eigenständigkeit 
gestärkt werden sollte. 

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



Mehr Mitsprache, Bürgerbeteiligung und 
Transparenz!  

Schon im Rahmen der bisher aufgeführten Themen 
machen wir deutlich, dass wir betroffene sowie inte-
ressierte Bürgerinnen und Bürger zukünftig viel 
stärker in die Entwicklung von Ideen und in die Ent-
scheidungsprozesse einbeziehen wollen. Karsten 
Kiefer hat bereits einen „Runden Tisch“ für Interes-
sierte in der vorletzten Ausgabe des „Dorfblatts“ an-
geregt. Frühzeitige und umfassende Bürgerinforma-
tion und Bürgerbeteiligung bei Bauvorhaben, die die 
Bürgerinnen und Bürger betreffen bzw. auch beein-
trächtigen, sind für uns unbedingt erforderlich. 
Nach dem geltenden Kommunalselbstverwaltungs-
gesetz sind auch Einwohnerbefragungen möglich, 
was seinerzeit auf Antrag von SPD und FWG beim 
geplanten Windkraft-Standort Wildpark bekanntlich 
auch praktiziert wurde. Bei besonders wichtigen und 
umstrittenen Projekten sind wir dafür, dass der Auf-
wand einer Einwohnerbefragung nicht gescheut 
wird. 

Unterstützen Sie uns! 

Unsere Zukunftsvision ist es, dass Rappweiler-
Zwalbach ein lebendiger Ort ist, indem ein vielfälti-
ges Vereinsleben Grundlage für eine starke Dorfge-
meinschaft ist, in der sich alle Generationen wohl-
fühlen. Ein Ort mit Kindergarten, Schule, Gastrono-
mie und Einkaufsmöglichkeiten. Aber auch ein Ort, 
in dem Mitsprache, Beteiligungsmöglichkeiten und 
Transparenz verwirklicht sind, und der auch wieder 
mehr Selbständigkeit besitzt, um vor Ort Entschei-
dungen treffen zu können. Wir versprechen nicht, 
dass wir das alles als Kandidaten der SPD allein und 
in kurzer Zeit umsetzen können. Aber wir verspre-
chen, dass wir dafür arbeiten werden.  

Wir kümmern uns darum, eine gute Zukunft für 
Rappweiler-Zwalbach zu schaffen. 

 

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. 

Auf Platz 2 unserer Ortsratsliste kandidiert Da-
niel Holz: 

Ideen für unser Dorf entwi-
ckeln und mit klaren Argumen-
ten, aber auch mit Rückgrat 
sich dafür einsetzen – das 
macht mir Freude und deshalb 
habe ich in diesem Jahr wieder 
eine Ortsratskandidatur über-
nommen. 

Mancher wird sich vielleicht 
noch daran erinnern, dass ich 
mich bereits in der Vergangenheit (2002-2014) im 
Ortsrat Rappweiler-Zwalbach engagiert habe und 
mit zahlreichen Anträgen und Anregungen auf ver-
schiedenen Feldern der Ortsratsarbeit meine Ideen 
aktiv eingebracht habe. Auch im Rückblick freut es 
mich immer noch besonders, dass es durch meine 
Initiative im Jahr 2008 endlich gelungen ist, den Dop-
pelnamen Rappweiler-Zwalbach auch offiziell einzu-
führen. Seit mindestens 1909 (!) hatten dies mehre-
re Generationen stets erfolglos versucht. 

Es ist in und für Rappweiler-Zwalbach derzeit einiges 
zu tun und unser Dorf braucht eine couragierte und 
engagierte Interessenvertretung. Das motiviert 
mich, wieder im Ortsrat mitzuarbeiten. Mit welchen 
Positionen und Ideen das in den nächsten Jahren 
geschehen soll, darüber gibt die mehrteilige Serie 
„Wir kümmern uns!“ ausführlich Auskunft. 

Ihr/Euer Daniel Holz 

Karsten Kiefer und sein Team unterstützen: Am 26. Mai SPD wählen! 
  

In diesem und den übrigen „Dorfblättern“ der letzten Wochen haben wir Sie ausführlich über unsere Positio-
nen und Konzepte für unser Dorf Rappweiler-Zwalbach informiert.  

Es gibt viele gute Gründe bei der anstehenden Kommunalwahl unseren Ortsvorsteherkandidaten Karsten    
Kiefer und sein Team zu unterstützen. 

Am 26.Mai SPD (Liste 2) wählen: 

• weil wir als SPD-Rappweiler-Zwalbach nicht mit leeren Schlagworten einen Wahlkampf führen, 
sondern mit ausführlichen Informationen und der offenen Darstellung unserer Standpunkte 
werben 

• weil wir die Probleme in unserem Dorf im Auge haben und an ihrer Beseitigung arbeiten  

• weil wir uns um unsere dörflichen Kleinode und Plätze kümmern 

• weil wir für mehr Selbständigkeit von Rappweiler-Zwalbach und mehr Mitsprache und Transpa-
renz für die Bürgerinnen und Bürger eintreten 

• weil wir dafür arbeiten, dass sich alle Generationen in Rappweiler-Zwalbach wohlfühlen und die 
Vereine optimal gefördert werden 

• weil wir Ideen und Konzepte für die Zukunft unseres Dorfes haben 

• weil Zusammenhalt, Solidarität und Dorfgemeinschaft uns wichtig sind 

• weil die SPD-Rappweiler-Zwalbach in der Vergangenheit am wirksamsten und klarsten die     
Interessen unseres Dorfes vertreten hat und dies auch in Zukunft wieder tun wird 

• weil Karsten Kiefer durch seine freundliche, ausgleichende Persönlichkeit ein idealer Ortsvor-
steher für alle Bürgerinnen und Bürger in Rappweiler-Zwalbach ist 
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