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1. Einleitung 
 
Mit dem Entschluss eine Dorfmoderation durchzuführen, unternehmen die Ortsteile Hoxel, 
Morscheid-Riedenburg und Wolzburg der Einheitsgemeinde Morbach einen Schritt zur aktiven, 
ganzheitlichen Dorfentwicklung in enger Zusammenarbeit mit den Bürgern. Auf diese Weise soll 
keine Entwicklung in Form eines von außen gesteuerten Prozesses durchgeführt werden. Stattdessen 
ist es das Ziel die Bedürfnisse und Wünsche der Dorfbewohner zu bündeln und sie gleichzeitig auch 
als Akteure für die Entwicklung ihres Heimatortes zu motivieren. Auf diese Weise erhalten sie die 
Chance zur direkten Mitwirkung an der Gestaltung des eigenen Lebensraums. 

Bei der Dorfmoderation handelt es sich um eine gemeinsame Arbeit in Gruppen, mit der Absicht 
kreative Ideen der Teilnehmer zu generieren. Innerhalb der Moderation wird neben der 
Verbesserung der räumlich-baulichen Gestaltung und des Landschaftsbildes auch eine ausführliche 
sozioökonomische und soziokulturelle Weiterentwicklung des Dorfes behandelt. Gemeinsam mit den 
Bürgern werden diesbezüglich themenspezifisch Ideen zusammengetragen, Leitbilder entwickelt und 
darauf Maßnahmen und Konzepte aufgebaut, um die Lebensqualität im Dorf auf unterschiedlichen 
Ebenen zu verbessern.  

Im Zuge der Bürgerbeteiligung werden auf diese Weise Anforderungen der Einwohner für die Zukunft 
der Ortsteile widergespiegelt, denn sie kennen ihre Gemeinde am besten und können somit die 
Entwicklungsstrategie für die nächsten Jahre am treffendsten mit beeinflussen. Mit ihrer Hilfe 
werden also Defizite benannt, Probleme und Lösungsansätze diskutiert.  

Im Folgenden wird der Ablauf der Moderation erläutert und die Ergebnisse der Diskussionen in den 
Arbeitsgruppen dargelegt.  

 

2. Bedeutung der Moderation im Prozess der Dorfentwicklung 
 
Mithilfe der Dorfmoderation soll eine nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung der Ortsteile 
unterstützt und dazu beigetragen werden, den Ort als Wohn-, Sozial- und Kulturraum für alle 
Generationen langfristig zu erhalten sowie unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung 
nachhaltig zu entwickeln. Die Erhaltung bzw. Stärkung der Dorfgemeinschaft sowie die Aufwertung 
des Wohnumfeldes sind dabei ein Hauptanliegen. Des Weiteren soll zur Förderung der 
Einsatzbereitschaft und Selbstinitiative der Einwohner für die Belange ihres Heimatortes beigetragen 
werden.  

Das Schema in Abbildung 1 zeigt den Ablauf der Dorfmoderation und die Bedeutung der 
Bürgerbeteiligung auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Ortsentwicklungskonzept. Durch die 
umfassende Einbeziehung der Einwohner in den Planungsprozess können wichtige Erkenntnisse über 
die Strukturen der Ortsteile gewonnen und die Akzeptanz und Beteiligungsbereitschaft an 
Maßnahmen erhöht werden.  

Die Resultate der Moderation sollen weitergehend in einem Dorferneuerungskonzept verankert 
werden. Dabei werden die Ideen und Konzepte der Einwohner in den Maßnahmenkatalog eines 
ganzheitlichen Konzeptes integriert. Zusätzlich fließen darin weitergehende Maßnahmen aus Sicht 
des Planungsbüros ein. Die Ansätze aus der Moderation sollte in einem Dorferneuerungskonzept 
fortgeführt werden, so dass bei der Realisierung der Vorstellungen und Ideen der Einwohner (sowohl 
von privaten und öffentlichen Maßnahmen) Fördermittel der Dorferneuerung in Anspruch 
genommen werden können.  
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Abbildung 1: Ablaufschema der Dorfmoderation 

 
 

3. Bürgerbeteiligung 
 
Zunächst erfolgte eine Auftaktveranstaltung, die allgemeine Informationen zur Dorfentwicklung 
aufzeigte und den Bürgerinnen und Bürgern einen Eindruck vermitteln sollte, was unter einer 
Moderation zu verstehen ist und welche vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten sich daraus ergeben 
können. 

Der darauf folgende Schritt umfasste die Dorfmoderation mit Arbeitsgruppen, in denen Ideen der 
Teilnehmer gesammelt und gemeinsam weiterentwickelt wurden. Dabei galt es vornehmlich, die 
erkannten Chancen für die künftige Entwicklung aufzugreifen und möglichen negativen 
Entwicklungsansätzen vorzubeugen. Der genaue Verlauf der Bürgerbeteiligung sowie der 
entsprechenden Schritte wird nun im Folgenden dargelegt. 

 

3.1. Methodische Vorgehensweise 

Die Dorfmoderation begann mit einer Auftaktveranstaltung am 04.11.2015 in der Turnhalle in 
Morscheid. Während dieser Informationsveranstaltung wurden den anwesenden Bürgern allgemeine 
Informationen zur Dorfentwicklung präsentiert, d. h. in welchen Bereichen diese möglich ist und 
welche Einflüsse die Bürger darauf nehmen können.  

Anhand exemplarischer Beispiele wurden Maßnahmen vorgestellt, die im Rahmen von 
Arbeitsgruppen entwickelt werden können. Auf diese Weise sollten die anwesenden Bürger einen 
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Eindruck erhalten, was mithilfe einer Moderation erreicht werden kann. Auch die Methodik der 
Moderation wurde erläutert. 

 

Die Moderation im eigentlichen Sinne umfasste 
fünf Arbeitskreistreffen. Diese fanden am 
25.11.2015, 13.01.2016, 17.02.2016, 
16.03.2016 und am 06.04.2016 in Hoxel und 
Morscheid statt. An den Arbeitsgruppen 
nahmen Bürger unterschiedlicher 
Bevölkerungsgruppen teil. Jugendliche und 
Senioren wurden zu jeweils einem Abend 
gesondert eingeladen, so dass auch die 
Interessen dieser beiden besonderen 
Altersschichten vertreten waren. 

 
Nach Abschluss der Tätigkeit in den Arbeitskreisen zu den unterschiedlichen Themen fand zum 
Abschluss der Moderation und zur Abrundung diverser Diskussionspunkte ein Ortsrundgang statt, um 
sich während der Moderation besprochene Punkt in der Örtlichkeit anzusehen. Kapitel 4.10 umfasst 
eine Dokumentation des Rundgangs durch die einzelnen Ortsbezirke.  

3.2. Benennung von Themenschwerpunkten und Bildung der Arbeitskreise 

Einleitend soll klargestellt werden, dass Entscheidungen die in den Arbeitskreisen getroffen wurden im 
Allgemeinen als Mehrheitsentscheidungen und als eingebrachte Ideen zu verstehen sind. Zwar wurde 
in den Diskussionen versucht einen weitgehenden Konsens zu den jeweiligen Themen zu finden, dies 
war jedoch nicht immer möglich und auch nicht unter allen Umständen gewollt. 

Die in den Zusammenfassungen dargelegten Ergebnisse spiegeln folglich nicht immer die Meinung 
aller Beteiligten wider, sondern entsprechen demokratischen Mechanismen der während der Treffen 
geführten Diskussion mit den anwesenden Teilnehmern. Sie sind außerdem als nicht bindend zu 
erachten. Stattdessen sollen sie als Katalog für die weitere Ortsentwicklung herangezogen werden, 
dessen Maßnahmen bedürfnisorientiert von der Bevölkerung vorgeschlagen und gemeinsam mit ihr 
erörtert wurden. 

Des Weiteren ist die Realisierbarkeit von Maßnahmen nicht nur alleine von der gemeindlichen 
Entscheidung dazu abhängig, sondern auch von den zur Verfügung stehenden kommunalen 
Haushaltsmitteln. Zudem sind in manchen räumlichen oder thematischen Bereichen Belange von 
Fachstellen berührt, so dass mit diesen bei einer Maßnahmenplanung/-umsetzung erforderliche 
Abstimmungen zu treffen und ggf. Genehmigungen zu erteilen sind. U. U. ist es dann auch möglich, 
dass eine Maßnahme aufgrund der Einwände einer Fachstelle nicht realisiert werden kann. Die 
Tatsache von Einzelgenehmigungen oder Zustimmungen soll jedoch nicht von Beginn an als 
unüberwindbares Hemmnis gesehen werden, sondern es soll die Absicht verfolgt werden 
Handlungsbedarf anzuzeigen und unter den aktuellen Rahmenbedingungen den Dialog mit den 
zuständigen Fachstellen zu suchen.    

In der Auftaktveranstaltung im November 2015 wurden die anwesenden Bürger gebeten, als Einstieg 
in die Moderation und zur Themenfindung für Arbeitsgruppen, anhand von Erfassungsplakaten zu 
unterschiedlichen Themen der Ortsentwicklung zu notieren, was sie diesbezüglich positiv und negativ 
erachten. Ziel davon sollte es sein Schwerpunkte zu identifizieren, die dann in der Moderation 
sukzessive behandelt werden. Darüber hinaus beabsichtigt die Moderation nicht über die Köpfe der 
daran mitwirkenden Teilnehmer Entwicklungsthemen anzusprechen, sondern gezielt auf die Ideen und 
Wünsche der Einwohner einzugehen. Die Ergebnisse der Erfassung sind in Kapitel 4.1 im Detail 
aufgeführt. 
Gemäß den in den Erfassungsbögen genannten Handlungsschwerpunkten bildeten sich im Folgenden 
nachstehende Arbeitskreise: 
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 Senioren 

 Kinder und Jugendliche 

 Verkehr 

 Bauland  

 Ortsbild, Gebäude, Bausubstanz 

 Naturpark, Landschaft, Freizeit, Tourismus 

 ein freier Arbeitskreis ohne feste Themenvorgabe  

3.3. Abschlussveranstaltung 

 

In der Abschlussveranstaltung am 13.07.2016 um 
19.00 Uhr in der Turnhalle in Morscheid wurden 
den Bürgerinnen und Bürgern die Ergebnisse der 
Moderation präsentiert. Da die Erläuterung aller 
behandelten Themen den zeitlichen Rahmen der 
Abschlussveranstaltung überschritten hätte und, 
um einen möglichst breit gefächerten 
Themenkreis vorzustellen, wurden lediglich die 
Aspekte präsentiert, die am intensivsten in den 
Arbeitskreisen behandelt wurden.  

Nach der Begrüßung der Anwesenden durch den Bürgermeister und die Ortsvorsteher, erfolgte ein 
kurzer Rückblick auf die Dorfmoderation aus Sicht des Planungsbüros. Anschließend wurden die 
Ergebnisse zu nachfolgenden Themenfeldern präsentiert: 

Senioren 

 Medizinische Versorgung/Dorfschwester 

 Computerkurs 

 Fahrdienst, Seniorentaxi, Bürgertaxi 

 Besuchsdienst 

 Fragebogen 60+ 

Verkehr 

 Verkehrssicherheit 

 Straßenkreuzungen 

 ÖPNV 

Bauland 

 Gebäudeleerstände  

 Ausweisung Sanierungsgebiet 
 Baulücken, Bauland 

Ortsbild 

 Punktuelle Maßnahmen in den einzelnen Ortsteilen 

Kinder, Jugendliche 

 Kinderturnen 

 Sportangebote 

 Jugendraum 

Freizeit, Tourismus 

 Maßnahmen zur Inwertsetzung des Viadukts (Beschilderung, Parkplätze, Aussichtspunkt, …)  

 Steinbruch (Beschilderung, Aussichtspunkt, …) 

 Rundweg, Wanderwege, Saar-Hunsrück-Steig 
 Geführte Rundgänge 
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4. Dokumentation der Dorfmoderation 

4.1. Zusammenfassung der Stärken-Schwächen-Analyse  

 
Während der Auftaktveranstaltung wurden durch die anwesenden Bürgerinnen und Bürger die Stärken und Schwächen der Gemeinde in Bezug auf die 
Themenkomplexe: 
 

 Verkehr 

 Kinder/Jugendliche/Senioren 

 Versorgungsinfrastruktur 

 Ortsbild 

 Gebäude/Bausubstanz  

 Landschaft  

 Freizeit und Tourismus 

 Kultur/Brauchtum/Dorfgemeinschaft 
 

anhand von Erfassungsbögen stichpunktartig thematisiert. Ziel davon ist es Handlungsprioritäten für die Arbeitskreise zu benennen, in denen dann im Verlauf 
der Moderation Lösungsansätze diskutiert werden.  
 

Verkehr 

Morscheid 

positiv negativ 

 .  Öffentliche Verkehrsanbindung  
 Bürgertaxi, Mitfahrerbank o. ä.  

 Radwege und Bahntrasse ausweisen 

 Bahnhofsweg lädt zum Rasen ein 

 Vereinzelte Raser St. Cuno 

 Kreuzung St. Cuno schlecht einsehbar 

 Verkehrsinseln auf dem Bahnhofsweg sollten mit reflektierendem Streifen 
(Katzenaugen) versehen werden 
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Riedenburg 

 -  Öffentliche Verkehrsanbindung 

 Schlechter Zustand der Borgasse 

 Lärmende Traktoren die extra laufen gelassen werden, Straßen 
verschmutzen und blockieren   
 

Hoxel 

 -  Ziemlich viel Verkehr! 

 Es wird einem buchstäblich „der Arsch abgefahren“, selbst am 
Kinderspielplatz 

 Fehlender ÖPNV 

 Straße zum Camping – niemand hält sich an 30 km/h und rechts vor links 

 Fehlende Verkehrsberuhigung auf den Kreisstraßen – Tempo 30! 

 Derzeit scheint alles auf den PKW-Verkehr ausgerichtet zu sein – in 20 
Jahren wird das vermutlich nicht mehr gehen … Was können wirkliche 
Alternativen sein? 
 

Wolzburg 

 -  Mangelnder ÖPNV 
 

 
 

Kinder/Jugendliche/Senioren 

Morscheid 

positiv negativ 

 Kinderturnen 

 Seniorenturnen 

 Jugendarbeit der Vereine 

 Funktionierendes Miteinander aller Generationen durch zentrale 
Infrastruktur (Bürgerhaus, Gemeinschaftseinrichtungen, Schule und 

 Transport von allen Grundschulkindern in der gesamten Gemeinde (unter 2 
km) 

 Kinderturnen fehlt unter 4 

 Ganztagsschule 

 Ganztagsschule mit entsprechender Nachmittagsbetreuung z. B. 
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Kindergarten) 

 Wünschenswert: weiterhin ehrenamtliche Aktionen für alle Altersstufen  

 (Besuchsdienst, Fahrdienst für Senioren evtl. „Leihoma“, Patenschaften zum 
Babysitten / gemeinsames Lesen / Spielen) 

Hausaufgabenbetreuung, AG’s (wie GS Morbach) 

 „Kurs“angebot für Senioren, z. B. Computerkurs 
 
Nachträglich hervorgebracht: 

 Fehlende Dorfschwester 
 

Riedenburg 

 Kinderturnen   Transport der Kinder zum Kindergarten teuer. Weg zu weit um zu Fuß zu 
gehen 

 Nur wenige Spielgeräte auf dem Spielplatz  
 

Nachträglich hervorgebracht: 

 Fehlende Dorfschwester 
 

Hoxel 

 Kinderturnen 

 Sehr freundliche Kinder und Jugendliche 
 

Nachträglich hervorgebracht: 

 Besuchsdienst für stationäre Bürgerinnen und Bürger „Hoxeler Luft“ 

 Jugendraum 

 Seniorenservice fehlt z. B. Rasenmähen, Gartenarbeiten 
 
Nachträglich hervorgebracht: 

 Fehlende Dorfschwester 
 

Wolzburg 

 Kinderturnen 

 Spielplatz 

Nachträglich hervorgebracht: 

 Fehlende Dorfschwester 
 

neutral 

 Wer wird in 20 Jahren zu den Seniorinnen / Senioren gehören?! Und was möchten die? Seniorenturnen? 

 Wer hat in 20 Jahren Kinder / Jugendliche? 

 Was möchten diese Menschen dann für Ihre Kinder und Jugendlichen? 
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Versorgungsinfrastruktur 

Morscheid 

positiv negativ 

 „Balkankesselche“  Keine Kneipe mehr 

 Evtl. Dorfschwester für die kurzfristige Versorgung vor Ort bzw. Koordination 
der Arztbesuche 

 Evtl. fahrbare Versorgung für alle 4 Bezirke aufrechterhalten oder einführen 
(fahrbare Sparkasse; fahrbares Bürgermobil, Versorgung mit Lebensmitteln) 
 

Riedenburg 

 „Balkankesselche“  Nichts vorhanden  

 Schlechts Internet  
 

Hoxel 

 Der Laden von Tanja 

 Geringe Leerstandsquote im ganzen Ort 

 Defibrilator 

 „Balkankesselche“ 

 Der Laden von Tanja wird aber nicht so intensiv genutzt 

 Mobiles Telefonieren nicht möglich 

 Noch kein funktionierendes Internet 

 Schlechte Busanbindung 
 

Wolzburg 

 Metzgerauto 2 x pro Woche  

 Bäcker 4 x pro Woche  

 „Balkankesselche“ 
 

 - 
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Gebäude Bausubstanz 

Morscheid 

positiv negativ 

 Bürgerhaus 

 Turnhalle 

 Bauplätze 

Riedenburg 

 Riedenburger Heiligenhäuschen   Viele alte kaputte, leerstehende Gebäude 
 

Hoxel 

 Einzelne alte Bausubstanz, die erhalten & entsprechend instandgesetzt 
wurden (Ortsmitte Hoxel) 

 Genug Bauplätze im Ort 

 In der Vergangenheit ersatzlose Beseitigung „unschöner“ alter Bausubstanz 

Wolzburg 

 Ortskern schön grün 

 Kein Leerstand 
 

 - 

 
 

Ortsbild 

Morscheid 

positiv negativ 

 St. Cuno 

 St. Cuno Pavillon 

 Gestaltung Dorfplatz 

 Leerstand Dorfmitte 

 Zumindest ein „kleines Baugebiet“  

 Zu weit auseinanderliegende Häuser / Straße (nur eine Rundstraße) 

 Friedhof sollte fertig gestellt werden, Restwege 

 Spielplatz an der Schule 
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Riedenburg 

 Dorfplatz – Kirche 

 Aussicht 

 Verfallene Häuser – unbewohnbar 

 Beplanung um Dorfbrunnen  „Wildnis“ 

 Alter „Bor“ wieder in Stand setzen 

 Gestank + Verschmutzung durch Anwohner Nähe Kirche + Lärmbelästigung 
 

Hoxel 

 Dorfplatz 

 Tolle Sitzgelegenheiten an verschiedenen Stellen im Ort 

 Der Weg mit den schönen und leckeren Obst- / Apfelbäumen 

 Sehr schöne Einbettung in die Landschaft 

 Gemütliches Wassertretbecken 

 Schönes FFW-Haus  
 

Nachträglich hervorgebracht: 

 Ausweisung des „Sanierungsgebiets im vereinfachten Verfahren“ = positives 
Signal für Ortskern 
 

 Zu viele gepflasterte Flächen – wenig Baumbestand / Bepflanzung 

Wolzburg 

 -  - 
 

 
 

Landschaft 

Morscheid 

positiv negativ 

 Brüche / Steinbruch 

 „Balkan-Wanderwege“ (über Sibirien, Verlobungsweg, etc.) 

 Tannen gehören nicht ins Dorf  Fußballplatz Schule 
 
Nachträglich hervorgebracht: 

 Aufhalten des Tals zwischen Hoxel und Morscheid-Riedenburg „Wäldche“ 
 



Dokumentation der Dorfmoderation Hoxel, Morscheid-Riedenburg, Wolzburg 
 

 

8854 12 

 

 

Riedenburg 

 Steuobstwiesen 

 Ausblicke fantastisch 

 Ortsrand – zu viele Nadelbäume  
 
Nachträglich hervorgebracht: 

 Aufhalten des Tals zwischen Hoxel und Morscheid-Riedenburg „Wäldche“ 
 

Hoxel 

 Anbindung an Saar-Hunsrück Steig 

 Super Wald 

 Wassertretbecken 

 Hoxeler Weiher 

 Wenige Hinweise Tourismus / Ortsangebot (Einkehrmöglichkeit) 

 Kein großen Hinweistafeln auf die Orte am Hunsrücksteig 

 Wiese unterhalb Weiher wird zum Grünschnittabfallplatz  
 
Nachträglich hervorgebracht: 

 Aufhalten des Tals zwischen Hoxel und Morscheid-Riedenburg „Wäldche“ 
 

Wolzburg 

 Weitblick 

 Schöne Wälder 
 

 - 

 
 

Freizeit und Tourismus 

Morscheid 

positiv negativ 

 Radfahrer-Club 

 Tolle Sportanlage mit Hütte 

 Radfahrer 

 Dienstsport (Feuerwehr) aber jeder willkommen 

 Mehr Sportangebote (z. B. Yoga, Pilates, Tanzen, etc.) für die „mittlere 
Generation“ 

 Beschilderung Wanderwege / Viadukt 

 Keine Hinweisschilder zu örtlichen Betrieben und öffentlichen Plätzen, 
Schule, KiGa etc. 

 Sportangebote außerhalb von Fußball  

 Tourismuskonzepte laufen neben, aber nicht mit / in den Ortschaften 
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 Nur auf Saar-Hunsrück konzentriert 

 Ruhebänke 

 Kegelsport war früher auf dem Balkan populär  
 

Nachträglich hervorgebracht: 

 Was soll mit der Hunsrückbahn passieren? 
 

Riedenburg 

 Interessengemeinschaft  Zu nah am Nationalpark  
 
Nachträglich hervorgebracht: 

 Was soll mit der Hunsrückbahn passieren?  
 

Hoxel 

 Nähe Saar-Hunsrück Steig 

 Nähe Nationalpark 

 Campingplatz 

 Biker-Hostel 

 Konzept Campingplatz (alter Teil) fehlt 

 Keine schnelle Internetanbindung 

 Bessere Vermarktung der „Enisch Breck“ und Beschilderung 
 
Nachträglich hervorgebracht: 

 Fehlende Schutzhütte / Unterstellmöglichkeit am Saar-Hunsrück-Steig 

 Was soll mit der Hunsrückbahn passieren? 
 

Wolzburg 

 Spielplatz 

 Interessengemeinschaft 
 

 Separater St. Martinsumzug  
 
Nachträglich hervorgebracht: 

 Was soll mit der Hunsrückbahn passieren? 
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Kultur/Brauchtum/Dorfgemeinschaft 

Morscheid 

positiv negativ 

 Brauchtumsverein und allgemeine Vereinsarbeit ortsübergreifend  

 „Miteinander aller Vereine“ 

 „Rappeln“ 

 Zusammenwirken aller Orte 

 „schöner“ Friedhof 

 „schöner“ Rasenplatz + Hütte 

 Adventsmusiker 

 Für alle Orte: Gute Zusammenarbeit der Vereine 
 

 - 

Riedenburg 

 Hexennacht 

 Kirmes  

 Schöner Spiel- / Bolzplatz 
 

 - 

Hoxel 

 Balkan  Brauchtumsverein 

 Weihnachtsmarkt 

 Fasching – Nachtumzug 

 Feuerwehr 

 Es wird immer wahnsinnig schnell aufgeräumt nachdem ordentlich gefeiert 
wurde – sehr beeindruckend 

 Tolle Kirmes, die auch „Auswärtige“ lockt (Band, etc.) 
 

 Neue Bürger beteiligen sich wenig am Dorfgeschehen 

Wolzburg 

 Balkanlerchen 

 St. Martinsumzug 

 „IG“ 

 Hexennacht  

 Grillhütte 

 Kein Wolzburger mehr in der Feuerwehr  

 Extra St. Martinsumzug 
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4.2. Zusammenfassung Arbeitskreis „Senioren“ (vom 25.11.2015) 

- Themenschwerpunkt Medizinische Versorgung - 
 
In Bezug auf das Thema medizinische Versorgung wurde die Möglichkeit zur Beschäftigung einer 
Dorfschwester im Arbeitskreis gemeinsam besprochen. Dazu wurde auf Modellkommunen 
hingewiesen, die über einen Zeitraum von drei Jahren in den Genuss öffentlicher Fördergelder 
kommen.  

Das Vorhaben einer Dorfschwester kann allerdings nicht von den Ortsbeiräten initiiert werden, 
sondern die Gemeinde Morbach muss den erforderlichen Antrag stellen. Die Dorfmoderation soll 
darum als Anlass genommen werden, um den Bedarf der haushaltsnahen Betreuung – losgelöst von 
einem Hausarzt – aufzuzeigen. Senioren, die in ihrer räumlichen Mobilität eingeschränkt sind, 
müssen i. d. R. beschwerliche Fahrten auf sich nehmen, um den Hausarzt zu besuchen. Eine 
Dorfschwester kann bei Kleinigkeiten einspringen, z. B. beim Blutdruckmessen, Verbandswechsel, 
Blutzuckerwert messen etc. Es geht auch darum, weitergehende Sachverhalte anzusprechen, zum 
Beispiel das Thema Sturzprophylaxe. Die genaue Aufgabenstellung der Schwester ist im Weiteren 
näher zu bestimmen. Die Wochenstundenarbeitszeit ist ebenfalls im Weiteren zu klären.  

Mit dieser Grundform der medizinischen Versorgung soll und kann allerdings kein Ersatz für den 
Hausarzt und einen Pflegedienste entstehen. Eine Dorfschwester soll in keinem Fall eine Konkurrenz 
dazu darstellen, sondern lediglich im Rahmen ihrer fachlichen Kompetenz eine Ergänzungsfunktion 
einnehmen. Angedacht ist, dass die Dorfschwester je nach Betreuungsbedarf ein oder zwei Mal die 
Woche bei den Senioren nach dem Rechten schaut.  

Der Balkan könnte sodann als Stützpunk einer Dorfschwester dienen. Ein solches Vorhaben soll 
allerdings nicht alleine auf die Ortsteile Hoxel, Morscheid-Riedenburg und Wolzburg bezogen 
werden, sondern es sollte Ziel sein, dass die Menschen in der EG Morbach flächendeckend durch 
Dorfschwestern versorgt werden. Die genaue Anzahl an Schwestern und die Einzugsgebiete wären 
künftig zu bestimmen. Der Balkan kann aufgrund seiner Größe und strukturellen Geschlossenheit als 
sehr gut geeignete Einheit gesehen werden, um das Projekt einer Dorfschwester zu erproben. Im 
Erfolgsfall sind frühzeitig Ansätze über die weitere Finanzierung nach Auslauf der dreijährigen 
Fördermittel zu erarbeiten.  

 

 Ziel:  Dorfschwester zur Sicherstellung einer medizinischen Grundversorgung 

 Weg:  Antragstellung durch Gemeinde Morbach zur Generierung von Fördermitteln 
 Finanzierungsplan, um kostendeckend zu arbeiten 

  Aufgabenstellung der Dorfschwester in Zusammenhang mit ihrer Fachausbildung 
bestimmen 

  Einzugsgebiet festlegen 
  Ausstattung beschaffen (Fahrzeug, Arbeitsmaterial, evtl. Bereitstellung einer 

Räumlichkeit)  
 

- Themenschwerpunkt Besuchdienst - 
 
Für ältere Menschen ist die Pflege sozialer Kontakte äußerst wichtig. Es geht darum sich austauschen 
und mit anderen unterhalten zu können. Aus diesem Grund wurde im Arbeitskreis die Möglichkeit 
eines Besuchdienstes durch Freiwillige andiskutiert.  

Ein Handlungsansatz konnte am Ende des Gespräches allerdings nicht festgehalten werden, da es an 
Freiwilligen mangele, die ehrenamtlich alleinstehende ältere oder kranke Einwohner hin und wieder 
besuchen. Des Weiteren wurde das nachbarschaftliche Verhältnis so gut eingestuft, dass für eine 
solche Maßnahme kein Bedarf gesehen wurde.   
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- Themenschwerpunkt Veranstaltungen - 
 
Als Möglichkeit des Zusammentreffens werden regelmäßig Seniorennachmittage veranstaltet. Es 
wird auch ein Abholdienst bereitgestellt. Diese Treffen funktionieren sehr gut und werden auch 
wahrgenommen, auch wenn eine etwas größere Resonanz wünschenswert wäre.  

Ergänzend zu den Seniorennachmittagen wurde in der Arbeitsgruppe der Wunsch nach 
Computerkursen geäußert. Dazu wird der Bedarf gesehen, da zahlreiche ältere Menschen einen PC 
nutzen.  

Eine geeignete Räumlichkeit und ausreichend Geräte stehen in der Grundschule zur Verfügung. Die 
Nutzungsmöglichkeit sowie Haftungsfragen sind vorab abzustimmen. Ferner wird noch eine oder 
zwei freiwillige Person(en) benötigt, die sich bereit erklären Computergrundkenntnisse zu vermitteln.   

 

 Ziel:  Computerkurse für Senioren 

 Weg: Verfügbarkeit von Raum und PCs in der Grundschule prüfen 
  Kursleiter benennen 

 

Darüber hinaus wurde in dem Arbeitskreis noch kurz über ein Reparaturtreffen gesprochen. Dabei 
können Einwohner kaputte Gegenstände mitbringen, die andere handwerklich begabte Bürger 
wieder „in Gang setzen“ können. Weitere Details hierzu wurden nicht erörtert. 

Eine generelle handwerkliche Hilfsbereitschaft wird auf Nachbarschaftsebene von den 
Arbeitskreisteilnehmern gesehen, so dass der Bedarf nach einem strukturierten Angebot an 
Unterstützung nicht als erforderlich eingeschätzt wird. 

 

- Themenschwerpunkt Versorgung - 
 
Die Grundversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs ist für die Einwohner in den Ortsbezirken 
Hoxel, Morscheid-Riedenburg und Wolzburg grundsätzlich gegeben. Einmal wöchentlich bedient der 
rollende Heiko-Markt die Ortsteile. Überdies kommen mehrfach ein Bäcker sowie ein Metzger und es 
besteht das Lädchen in Hoxel. Somit können sich auch Senioren, versorgen die nicht selbst zum 
Einkaufen fahren können.  

Ziel soll es jedoch sein, ihnen die Chance einzuräumen einen Nahversorger in Morbach aufsuchen zu 
können. Um die Mobilität unabhängig des ÖPNV-Angebotes zu fördern wurde ein Ansatz diskutiert, 
der im Folgenden näher erläutert wird.      

 
- Themenschwerpunkt Mobilität - 
 
Da die Optimierung des ÖPNV von Liniennetzbetreiber abhängig ist, sollen auch kurzfristige 
Alternativen dazu benannt werden.  

Aufgrund der derzeitigen Anbindung benötigen oder bevorzugen Einwohner einen Pkw, um in ihrer 
räumlichen Mobilität flexibel zu sein. Darum erscheinen Alternativen zum ÖPNV und einem eigenen 
Pkw anstrebenswert, um die Fortbewegung zu vereinfachen und Lücken im öffentlichen 
Personennahverkehrsangebot zu schließen.  

Eine Alternative zum ÖPNV würde ein Bürgerbus darstellen. Als Voraussetzung zu einer weiteren 
Diskussion auf Gemeindeeben soll das Ergebnis der Bürgerbefragung „Mobilität im ländlichen Raum“ 
der Uni Trier abgewartet werden. Hiermit ist im Frühjahr 2016 zu rechnen. 
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Kurzfristig könnte ein Seniorentaxi bereitgestellt werden. Auf Anfrage hat ein örtliches 
Taxiunternehmen ein Angebot unterbreitet, wonach für rd. 50 €/Tag ein Fahrdienst angeboten 
werden könnte. Nach Anmeldung können Senioren damit nach Morbach und zurück gebracht 
werden. Die genaue Organisation und die Kosten sind im Weiteren näher zu erörtern. Zunächst ist 
jedoch der Bedarf in der Bevölkerung zu erfragen. Dazu soll eine Veröffentlichung dieser Idee im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde erfolgen. Ergänzend soll auch eine Informationsveranstaltung 
stattfinden, im Zuge derer detaillierte Informationen zu dem Vorhaben gegeben und Fragen 
beantwortet werden können. Außerdem ist die gezielte Ansprache von potentiellen Nutzern eines 
Seniorentaxis hervorzuheben.   

 

 Ziel:  Mobilität von Senioren fördern 

 Weg: 1. Bürgerbus 
  Umsetzung auf Gemeindeebene 

 
  Seniorentaxi 
  Abstimmung mit Taxiunternehmen 
  Kosten bestimmen 
  Bedarfsabfrage/Bürgerinformation 
  Bei ausreichender Nachfrage Nutzungskonzept bestimmen 

 

Weitere Alternativen zur Nutzung des ÖPNV wurden im Arbeitskreis „Verkehr“ festgehalten. Auf die 
entsprechenden Ergebnisse dieses Arbeitskreises vom 25.11.2015 wird verwiesen.  
 

4.3. Zusammenfassung Arbeitskreis „Verkehr“  (vom 25.11.2015) 

- Themenschwerpunkt Straßen-, Wegeverbindungen - 
 
Der erste Diskussionspunkt betraf den vorhandenen Zustand der innerörtlichen Straßen und 
Wegeverbindungen. Hier wurde von den Arbeitskreisteilnehmern kein grundsätzlicher 
Handlungsbedarf in Bezug auf die Straßengestaltung/Gehwege/Verkehrsberuhigung gesehen, 
infolgedessen innerörtliche Straßen und Wegeverbindungen besser ausgebaut werden sollten. 
Ausgenommen hiervon sind die einzelnen Bereiche, die unter dem Themenschwerpunkt 
Verkehrssicherheit erläutert werden.  

Auf die Frage, wo neue Wegeverbindungen hergestellt werden sollten, wurde angeregt zu prüfen ob 
der ehemalige sog. „Postbotenweg“ zwischen Wolzburg und Riedenburg wieder zugänglich und 
sichtbar gemacht werden könnte um eine direkte fußläufige Verbindung zwischen den beiden 
Ortsteilen zu ermöglichen. 

Zum südlich des Sportplatzes liegenden Eisenbahnviadukt wurden eine bessere Beschilderung für 
PKW und die Ausweisung von Parkplätzen gewünscht. Die Parkplätze könnten am Sportplatz 
geschaffen werden. Hierbei wurde eine weitere In-Wert-Setzung des vorhandenen 
Eisenbahnviaduktes durch Herstellung und Ausweisung von Aussichtspunkten/Aussichtsplattform für 
sinnvoll gehalten, von denen man das Viadukt aus der Ferne betrachten kann. Ebenso wäre eine 
Begehbarkeit wünschenswert, sofern die Deutsche Bahn als Eigentümerin dem zustimmt und die 
Verkehrssicherung durch ein Geländer hergestellt werden kann. Da das Viadukt unter Denkmalschutz 
steht ist hierzu eine Abstimmung mit der Denkmalpflege erforderlich. Dabei sollte auch auf die 
Einmaligkeit dieses Bauwerkes für den „Balkan“ hingewiesen werden und dem Wunsch der Bürger 
einer besseren Zugänglichkeit und Einsehbarkeit Nachdruck verliehen werden. Das Viadukt ist bereits 
durch einen Stichweg, der vom Saar-Hunsrücksteig abzweigt, fußläufig für Wanderer erreichbar, 
jedoch sollte die Beschilderung die hierauf hinweist nochmal geprüft werden.  
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Im Zusammenhang mit einer besseren Erreichbarkeit des Bahnviaduktes könnten auch zwei weitere 
Anziehungspunkte geschaffen werden. So könnte der vorhandene und sich noch in Betrieb 
befindliche Quarzitsteinbruch durch einen Aussichtpunkt auf der gegenüberliegenden Seite mit einer 
kleinen Erläuterungstafel und einem Steingarten zum Steinbruch besser in Wert gesetzt werden. Die 
nähere Zugänglichkeit zum Steinbruch wurde auf Grund des vorhandenen Betriebes mit 
Sprengungen von den Teilnehmer nicht gesehen. Als weitere Anlaufpunkte wurden der 
nahegelegene rote Steinbruch gesehen, aus dem u. a. die Steine für das Eisenbahnviadukt stammen, 
und die natürlich entstandene Schutthalde / Blockmeer „Im Stein“.  

Alle vier Anziehungs- bzw. deren Aussichtspunkte könnten mit einem eigenen Rundweg erschlossen 
und beschildert werden. Hierbei sollten auch mögliche kleinere, mittlere oder längere 
Rundweglängen ggf. unter Einbeziehung des „Postbotenweges“ geprüft werden. 
 

 Ziel:  In-Wert-Setzung der vorhandene Anziehungspunkte 

 Weg:  Neue bzw. vorhandene Aussichtspunkte benennen 
  Verbindungswege-Konzept entwerfen 
  Kosten abschätzen 
  

- Themenschwerpunkt ÖPNV - 
 
Die geringe Verfügbarkeit von Angeboten des öffentlichen Personennahverkehrs ist in Hoxel, 
Morscheid-Riedenburg und Wolzburg ein großes Problem. Diese Problematik betrifft vor allem die 
sehr geringe Frequentierung der Busverbindungen – es finden, außer den Schulbusfahrten, lediglich 3 
Fahrten pro Woche statt. Dabei wurde auch die sehr schlechte Taktung der Fahrten am jeweiligen 
Tag genannt. Von den Arbeitskreisteilnehmern wurde angeregt diese Taktung zu verbessern, damit 
notwendige Erledigungen (Einkaufen, Arzttermine) in einem angemessenen Zeitrahmen mit Hin- und 
Rückfahrt stattfinden können. In der Diskussion wurde als erste wichtige Hauptverbindung die 
Verbindung nach Morbach genannt. Aber auch Verbindungen nach Hermeskeil oder Idar-Oberstein 
(Krankenhaus) wurden angeführt. Insbesondere für Senioren, die auf einen guten ÖPNV angewiesen 
sind, weil sie z. B. zu Arzt- oder Krankenhausterminen müssen, ist diese Situation unbefriedigend. 

Im Arbeitskreis wurden verschiedene Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Hierbei wurde vor allem die 
„Mitfahrer-Bank“ als sinnvolle Ergänzung zum ÖPNV gesehen. Bei der „Mitfahrer-Bank“ handelt es 
sich um einer Art Haltestelle mit einem Schild auf dem die verschiedenen Zielrichtungen in die 
Mitfahrer möchten angezeigt werden können. Der Mitzunehmende klappt sein Wunschziel auf dem 
Schild nach oben und signalisiert den vorbeifahrenden Mitnahmemöglichkeiten so in welche 
Richtung er möchte. Findet sich dann ein Fahrer der in die gleiche Richtung fährt, kann dieser den 
Mitzunehmenden auf freiwilliger Basis mitnehmen. Die „Mitfahrer-Bank“ sollte möglichst zentral und 
an einer verkehrsgünstigen Lage eingerichtet werden. Eine weitere Möglichkeit wäre es, wenn die 
Mitfahrer ihre Fahrtrichtung mittels verschiedenfarbiger Taschen anzeigen könnten. Auch hier kann 
so den vorbeifahrenden Mitnahmemöglichkeiten signalisiert werden in welche Richtung man 
möchte. 

Von den Arbeitskreisteilnehmen wurde festgehalten, dass es bereits einige Mitnahmen auf 
freiwilliger privater Basis gibt (Mitnahme von Nachbarn oder Bekannten), die durch das o. g. Angebot 
weiter ausgebaut und publik gemacht werden können. Ebenfalls existiert bereits eine Mitfahrerbörse 
der Gemeinde, die allerdings bisher für weitere Fahrten und Berufstätige konzipiert und genutzt 
wird. 

Angeregt wurde auch ein offizielles Bürgertaxi bzw. ein Bürgertaxi-Pool, bei dem sich private Fahrer 
bei der Gemeinde anmelden können und dann als offizielle Mitnahmemöglichkeiten, z. B. durch ein 
Schild hinter der Windschutzscheibe, für alle erkennbar sind. In diesem Zusammenhang wäre auch 
die Organisation von Fahrten möglich. Jeder der eine Fahrt z. B. nach Morbach beabsichtigt stellt 
diese auf eine Verteilerplattform ein und die interessierten Mitzunehmenden melden sich dann für 
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diese private Fahrt an. Die für solche offiziellen Fahrten notwendige Versicherung sowie der 
organisatorische Aufwand wurden von den Arbeitskreisteilnehmern hierbei allerding kritisch 
gesehen. 
 

 Ziel:  bessere Frequentierung der Busverbindungen 
  Ausbau von privaten Mitnahmemöglichkeiten 

 Weg:  Konzepterarbeitung zusammen mit Busbetreiber 
   Konzepterarbeitung zur sinnvollen Ergänzung durch private Mitnahmemöglichkeiten 

 
Der zweite Diskussionspunkt zum Thema ÖPNV betraf die Mobilität ohne PKW, also die Nutzung von 
Fahrrädern oder E-Bikes. Hierbei wurde von den Arbeitskreisteilnehmern bestätigt, dass die zur Bahn 
parallel verlaufenden Radwege nach Morbach gut ausgebaut sind und auch für ältere Menschen mit 
einem E-Bike problemlos befahrbar sind.  

Für die Bahnstrecke die seit ca. 1990 nur noch sporadisch für touristische Fahrten genutzt wird sollte 
ein Nachnutzungskonzept erstellt werden. Hier wäre eine Nutzung als Radweg sinnvoll und wurde 
bereits von den betroffenen Gemeinden angeregt.  

 

- Themenschwerpunkt Verkehrssicherheit – 
 
Das Thema Verkehrssicherheit wurde für den Bereich Hoxel teilweise sehr problematisch gesehen. 
Auf der Straße „Zur Träf“ und in deren Verlängerung auf der Straße „Unterm Klopp“ (beides K 100) 
kommt es insbesondere am Spielplatz und an den beiden vorhandenen Bushaltestellen zu 
Geschwindigkeitsüberschreitungen. Dies wurde von den Teilnehmern - vor allem vor dem 
Hintergrund des vorhandenen Spielplatzes und der beiden Bushaltestellen, die von den Schulbussen 
angefahren werden - als kritisch gesehen. 

 

Kreuzung „Zur Träf“ / „Zum Pickenrech“ 

Angeregt wurde hier eine Veränderung der 
Vorfahrtssituation. So sollen die Straßen 
„Zur Träf“ und die nach Westen 
abknickende Straße „Zum Pickenrech“ 
Vorfahrt erhalten. Die Straße „Unterm 
Klopp“ wäre somit eine 
„Vorfahrtachtenstraße“. Hierdurch sollen 
die Verkehrsteilnehmer gezwungen werden 
vorsichtiger und langsamer im 
Kreuzungsbereich zu fahren. Dabei wurde 
allerding auch kritisch angemerkt, dass es 
bei Missachtung der Vorfahrtsregelung zu 
schweren Unfällen kommen kann.  

 

 

Ebenfalls wurde angeregt Fußgängerüberwege mit einer entsprechenden Beleuchtung einzurichten. 
Die Herstellung von Pflasterstreifen bzw. die Pflasterung des gesamten Kreuzungsbereichs wurde 
ebenfalls diskutiert und sollte auch vor dem Hintergrund der möglichen Geräuschemissionen geprüft 
werden.  

Angeregt wurde außerdem, dass Maßnahmen vor dem Kindergarten und der Schule in Morscheid 
geprüft werden sollen. Hier war bis vor kurzem noch eine Geschwindigkeitsmessung vorhanden 
deren Daten zunächst noch auszuwerten sind.  

Die Arbeitskreisteilnehmer sahen einen weiteren Gefahrenschwerpunkt an der Kreuzung „Sankt 
Cuno“ und „Laurentiusstraße“. Dort wurde die Einsehbarkeit der Kreuzung als schlecht bewertet. 
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Auch hier könnten Fußgängerüberwege mit einer entsprechenden Beleuchtung bzw. die Herstellung 
von Pflasterstreifen oder die Pflasterung des gesamten Kreuzungsbereichs Abhilfe schaffen. 

 

  

Kreuzung „Sankt Cuno“ und „Laurentiusstraße“ 

 

Für die in der Auftaktveranstaltung angesprochene Straße „Zum Camping“ sahen die 
Arbeitskreisteilnehmer keinen Handlungsbedarf. 
 

 Ziel:  Entschärfung von gefährlichen Kreuzungspunkten 
  Reduzierung von Tempoüberschreitungen 

 Weg: Herstellung von geeigneten baulichen oder verkehrstechnischen Maßnahmen in 
Abstimmung mit dem zuständigen Straßenverkehrsamt 

 

- Themenschwerpunkt Mitfahrerparkplatz an der Hunsrückhöhenstraße - 
 
Es wurde angeregt den vorhandenen Mitfahrerparkplatz an der Hunsrückhöhenstraße besser zu 
befestigen. Auch wenn im Zuge des Ausbaus/der Sanierung der Hunsrückhöhenstraße dieser 
Parkplatz mit ausgebaut/ saniert werden soll, so kann bis dahin noch eine unbestimmte Zeit 
vergehen. Hier wäre eine übergangsweise Befestigung bzw. Ausbesserung mit Schotter 
wünschenswert. 
 

4.4. Zusammenfassung Arbeitskreis „Kinder und Jugendliche“ (13.01.2016) 

- Themenschwerpunkt Kindergartenbus - 

Es wurde auf den mangelharten Transport der Kinder zum Kindergarten hingewiesen. Dabei handelt 
es sich um ein Problem, das bereits seit mehreren Jahren besteht. Kinder, die näher als 2 km entfernt 
vom Kindergarten wohnen sind bei den Transportmodalitäten benachteiligt, so dass lediglich für die 
Kinder aus Wolzburg eine zufriedenstellende Situation besteht.  

In der Vergangenheit wurde der Optimierungsbedarf zum kostengünstigen Transport der Kinder aus 
den übrigen Ortsteilen des Balkans von Gemeinde- und Elternseite bei den Liniennetzbetreiber 
aufgezeigt, allerdings ohne Erfolg.  

Eine weitere Schwierigkeit sind die unterschiedlichen Kindergartenschlusszeiten, so dass eigentlich 
mehr Verbindungen erforderlich wären.  

Im Rahmen der Dorfmoderation ist der Handlungsspielraum diesbezüglich begrenzt. Es kann lediglich 
für die Zukunft der dringende Bedarf aufgezeigt werden, die Konditionen für alle Ortsteile des 
Balkans zum Transport der Kindergartenkinder zu verbessern.  
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- Themenschwerpunkt Kinderturnen - 

Das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist aufgrund der örtlichen Vereine sehr gut. Auch in 
Morbach werden zusätzliche Angebote wahrgenommen. Lediglich für Kinder bis ca. 4 Jahren sollte 
eine weitere Kinderturngruppe angeboten werden.  

In der Arbeitsgruppe wurde der Mangel einer Krabbelgruppe explizit hervorgehoben. Von einem 
Arbeitsgruppenmitglied wurde geäußert, dass sich in der Vergangenheit auf Privatinitiative eine 
Gruppe formiert hat. Kurzfristig wäre es somit möglich eine offene Krabbelgruppe zu initiieren, wenn 
sich Eltern von Kleinkindern absprechen. Nach Festlegung eines festen Termins und Organisation der 
Turnhallennutzung sowie Schlüsselübergabe für die Turnhalle könnte zeitnah ein Treffen anberaumt 
werden. 

Wichtige Voraussetzung im Anfangsstadium sind gegenseitige Absprachen. Auch im Mitteilungsblatt 
kann das Angebot einer Krabbelgruppe bekannt gemacht werden, um eine größere Resonanz zu 
erzielen.  

   

 Ziel:  Krabbelgruppe 

 Weg:  Abspreche und Koordinierung von Eltern 
  Verfügbarkeit einer Räumlichkeit bei der Gemeinde erfragen 

  Bekanntmachung im Mitteilungsblatt  
 

- Themenschwerpunkt Kinderspielplätze -  

In jedem Ortsteil ist ein Kinderspielplatz vorhanden, insofern ist hierbei kein Defizit zu erkennen. 
Auch die Ausstattung der einzelnen Spielbereiche wird von den Arbeitskreisteilnehmern gut 
bewertet, ebenso wie die Erreichbarkeit. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass die hohen 
Bordsteine mit Kinderwagen teilweise problematisch zu bewältigen seien. Im Zuge künftiger 
Straßenbaumaßnahmen wäre dieser Sachverhalt zu berücksichtigen und abgesenkte Bordsteine an 
den Kreuzungen zu verwenden.  

Am Spielplatz in Hoxel sollte an der Zufahrt zu dem angrenzenden Feldweg ein absperrbares Tor 
angebracht werden. Dadurch soll verhindert werden, dass Kinder das Gelände ungehindert über den 
Feldweg verlassen können. Eine bisherige Abgrenzung mit Balken, unter denen hindurchgeklettert 
werden kann, führt nicht zu diesem angestrebten Effekt. 

    

 Ziel:  Sicherungsmaßnahme am Spielplatz in Hoxel 

 Weg:  Absperrbares Tor anbringen 
 

- Themenschwerpunkt Jugendraum -  

Den Jugendlichen des Balkans steht grundsätzlich ein Jugendraum zur Verfügung. Aufgrund eines 
schwerwiegenden Fehlverhaltens ist dieser aktuell allerdings geschlossen. Generell besteht jedoch 
der Wunsch, dass für die Zukunft ein Lösungskonzept erarbeitet wird, um die Räumlichkeit wieder 
der örtlichen Jugend zur Verfügung stellen zu können.  

Es besteht die einhellige Meinung, dass es an einer/mehreren Person/Personen mangelt, der/die die 
Verantwortung für den Jugendraum und eine gewisse “Kontrollfunktion“ übernimmt/übernehmen. 

Somit wurde in der Arbeitsgruppe ein Katalog mit Handlungsmaßnahmen entwickelt, mit deren Hilfe 
eine eindeutig geregelte Wiedereröffnung des Jugendraumes angestrebt werden soll. Die 
entsprechenden Maßnahmen umfassen folgende Punkte: 
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 Feste Termine 

Die Räumlichkeit soll nicht mehr jederzeit zur Verfügung stehen, sondern es soll an 
festgesetzten Tagen in der Woche und nur innerhalb bestimmter Zeiten der Zugang zum 
Jugendraum möglich sein.  

 Unterschrift Schlüsselabholung und -abgabe 

Innerhalb der vorab zu definierenden Öffnungszeiten erhalten die Jugendlichen die Chance den 
Schlüssel bei noch zu bestimmenden Personen abzuholen und wieder abzugeben. Um eine 
stärkere Kontrolle z. B. bei Vandalismus zu haben, soll der Schlüssel nur gegen Unterschrift 
ausgehändigt werden. Der unterschreibenden Person obliegt somit eine gewisse 
Verantwortung. Auch soll der Schlüsselausgeber dafür Sorge tragen, dass der Jugendraum 
verlassen wird, wenn die Abgabezeit überschritten wird.  

 Unangekündigte Kontrollen auch durch den Jugendpfleger 

Um das Gefühl der Kontrolle zu vermitteln, sollen einzelne Personen immer wenn der Raum 
geöffnet ist, unangekündigt nach dem Rechten schauen. Im Fall von Auffälligkeiten soll der 
Jugendraum in der Konsequenz geschlossen werden. Wünschenswert wäre es, wenn diese 
Aufgabe von älteren Jugendlichen/jungen Erwachsenen über 18 Jahren übernommen wird. Sie 
haben einen stärkeren Bezug zu den Jugendlichen als Eltern und von Ihnen ist zu erwarten, dass 
sie als Aufsichtspersonen besser akzeptiert werden.    

 Bewährungszeit 

Um die neuen Regelungen für einen gewissen Zeitraum zu erproben und festzustellen, dass 
diese greifen, soll der Jugendraum unter den o. g. Voraussetzungen wieder eröffnet werden.  

 

 Ziel:  Jugendraum wieder öffnen 

 Weg:  Konzept und Nutzungsregeln entwickeln 
  Freiwillige finden, die sich bei der Organisation aktiv einbringen 

 
Darüber hinaus wäre es wünschenswert, wenn über die offenen Treffen hinaus gemeinsame 
Aktivitäten zu Stande kämen. Auch wurde der Vorschlag geäußert, dass sich die Jugendlichen durch 
Engagement den Jugendraum quasi “verdienen“. Auf diese Weise wird angestrebt ihnen zu 
vermitteln, dass die Nutzung des Jugendraumes nicht selbstverständlich ist und eine Gegenleistung 
für die Dorfgemeinschaft geleistet wird. 

Als Art Gegenleistung für die Nutzung des Jugendraumes wurden folgende Ideen festgehalten: 

 Fußballturnier 

 Spieletag 

 Betreibung eines Stands bei Festen  

 Kinoabend 

Ein Kinoabend kann auch durch eine Jugendgruppe eines Vereins organisiert und veranstaltet 
werden, um ihr Budget aufzubessern. Dieser Vorschlag wurde im Allgemeinen sehr gut in der 
Arbeitsgruppe aufgenommen. Solch ein Abend könnte beispielsweise zweimal im Jahr durchgeführt 
werden. Damit auch ältere Menschen die Chance haben daran teilzunehmen, kann wie bei dem 
Seniorennachmittag ein Fahrdienst angeboten werden.   

 
- Themenschwerpunkt Computerkurse - 

Im Arbeitskreis wurde nochmals das Thema der Computerkurse für Senioren aufgegriffen. 
Diesbezüglich wurde in der Gruppe, die sich mit den Belangen der Senioren befasste, festgehalten, 
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dass von jungen Freiwilligen die Kurse durchgeführt werden sollen. Hier wurde der Bezug zu den 
Jugendlichen hergestellt. Die älteren unter ihnen können sich in der Vermittlung von Computer- und 
Handykenntnissen engagieren. Auch auf diese Weise kann eine Gegenleistung für die 
Jugendraumnutzung erfolgen. 

 
- Themenschwerpunkt Jugendparlament - 

Als Ansprechpartner für Jugendliche, kann ein Jugendparlament bestimmt werden, welches 
insbesondere im Fall der Wiedereröffnung des Jugendraumes als Bindeglied zwischen den 
Jugendlichen und der Gemeinde bzw. den Eltern fungieren kann.  

Hierdurch erhalten die Jugendlichen Kontaktpersonen, an die sie herantreten können und die 
wiederum in direktem Kontakt zu den gemeindlichen Entscheidungsträgern steht. Im Resultat würde 
dann eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen Jugendlichen, deren Interessen und der Politik 
geschaffen. Den Bedürfnissen und Wünschen der Jugendlichen kann auf diese Weise unmittelbar 
Rechnung getragen werden.  

 
- Themenschwerpunkt Sportangebote - 

Zwar werden das Vereinsleben und die damit verbundenen Angebote am Balkan positiv 
hervorgehoben, dennoch wurde in der Arbeitsgruppe geäußert, dass weitere Sportmöglichkeiten 
wünschenswert wären.  

Hierzu sind zwei Ansätze parallel zu verfolgen. Zum einen muss auf die Vereine zugegangen werden 
(hier Sportverein), damit die Bereitschaft weitere Sportangebote anzubieten abgefragt wird. Zum 
anderen ist es wichtig das Interesse bei den Kindern und Jugendlichen in Erfahrung zu bringen. Zu 
diesem Zweck soll ein kurzer Fragebogen erstellt werden, mit dessen Hilfe das Interesse abgefragt 
werden auch. Auch Wünsche für Sportangebote können darin festgehalten werden. Eine solche 
Fragebogenaktion sollte etwa alle zwei Jahre wiederholt werden, damit die Interessenslage 
regelmäßig aktualisiert wird.  

Der Fragebogen soll an alle Haushalte mit Kinder und Jugendlichen in einer noch zu festzulegenden 
Altersgruppe verteilt werden.     

 Ziel:  Sportangebot für Kinder und Jugendliche erweitern 

 Weg:  Bereitschaft und Kapazitäten beim Sportverein abfragen 
  Fragebogen um Interesse bei den Kindern und Jugendlichen zu erfragen 

 

Sonstiges: 

Ergänzend wurden noch folgende Aspekte vorgeschlagen, die im Kindergarten und auch in der 
Grundschule vermittelt werden können: 
 

 Alltagskompetenzen vermitteln (Fähigkeiten in den ganz persönlichen Dingen des täglichen 
Lebens)  

 Einblicke in Traditionen der Gesellschaft und der Kirche 

 Berufe oder Hobbys bzw. Fachkenntnisse erleben, um weitere Interessensgebiete zu entdecken 
(z. B. Imkerei, Bauernhof, Vogeszucht, ...)  

 
Die andiskutieren Ansätze sollen im Sinne einer Umsetzung in einem zweiten Treffen der 
Arbeitsgruppe weiter vertieft werden. Dazu wurden im Besonderen die Jugendlichen eingeladen.  
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4.5. Zusammenfassung Arbeitskreis „Bauland“ (13.01.2016) 

- Themenschwerpunkt alte und leerstehende Gebäude - 

Die Bestandsanalyse der leerstehenden Gebäude ergab, dass den Arbeitskreisteilnehmern drei 
Leerstände bekannt sind (zwei in Riedenburg und einer in Wolzburg). Am Markt verfügbare 
leerstehende Gebäude wurden bisher in kurzer Zeit wieder einer Wohnnutzung zugeführt, obwohl 
unter Berücksichtigung aller wertbestimmenden Faktoren (Lage, Grundstückszuschnitt, 
Raumangebot der jeweiligen Gebäude etc.) u. U. eine geringere Attraktivität der Bestandsgebäude 
gegenüber dem Neubau von Wohneigentum gegeben sein kann.  

Die zügige Wiedernutzbarmachung bzw. Sanierung der alten Gebäude wurde bisher von der 
Gemeinde mit einem Sanierungszuschuss von bis zu 20.000 € gefördert. Dieses Anreizprogramm der 
Gemeinde zur Sanierung alter Gebäude funktionierte auf dem Balkan sehr gut – wie die wenigen 
Leerstände zeigen. Das Förderprogramm wurde jedoch eingestellt. 

Die Arbeitskreisteilnehmer sind sich, insbesondere vor dem Hintergrund, dass keine Fördermittel 
mehr von der Gemeinde bereitgestellt werden, der zukünftigen Problematik des Erhalts und der 
weiteren Nutzung der Gebäude bewusst. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels – in den nächsten 10 bis 15 Jahren werden vermehr alte Gebäude frei - und 
der vorhandenen Gebäudetypen (teilweise alte Bauernhäuser mit angebauter Scheune, die aufgrund 
ihrer Größe weniger attraktiv erscheinen) ein für das Ortsbild und die weitere Entwicklung des 
Balkans entscheidender Belang. Daher wäre es aus Sicht der Arbeitskreisteilnehmer wünschenswert, 
wenn das o. g. Förderprogramm wieder aufgelegt würde bzw. andere Maßnahmen der 
Dorfsanierung und des Dorferhalts angegangen werden können. In der Vergangenheit haben sich die 
Ortsbezirke mit der o. g. Problematik bereits intensiv auseinander gesetzt, insbesondere der 
Ortsbezirk Hoxel hat bereits einen Grundsatzbeschluss zur Festlegung eines Sanierungsgebietes 
gefasst um geeignete Maßnahmen der Dorfsanierung ergreifen zu können. 

 

Zum Begriff des Sanierungsgebietes (Auszug aus dem Grundsatzbeschluss des Ortsbezirkes Hoxel): 

„Der Begriff Sanierungsgebiet umschreibt in Deutschland ein festgelegtes Gebiet, in welchem eine 
Stadt, eine Ortsgemeinde oder ein Ortsbezirk eine "Städtebauliche Sanierungsmaßnahme" 
durchführt. Dazu wird eine förmliche Sanierungssatzung nach dem Baugesetz beschlossen. Die 
Ausweisung eines Sanierungsgebietes im "vereinfachten Verfahren" hat das Ziel, das Ortsbild generell 
aufzuwerten und Anreize für private Investitionen zu schaffen. Die Ortsgemeinde/Stadt gibt allerdings 
selbst keine Zuschüsse für private Bauherren, schafft jedoch durch die Ausweisung des 
Sanierungsgebietes die rechtlichen Voraussetzungen, dass Bürger steuerliche Vergünstigungen 
erhalten können. Hauseigentümer, die an einem Gebäude in einem der ausgewiesenen 
Sanierungsgebiete Erhaltungs- und/oder Modernisierungsmaßnahmen in größerem Umfang 
vornehmen, können bei ihrer Einkommenssteuererklärung steuerliche Vorteile geltend machen. Der 
Abbruch oder Neubau eines Hauses ist hier nicht förderwürdig, nur die Sanierung bestehender 
Gebäude.“ 

 

Die Ausweisung von Sanierungsgebieten erscheint den Arbeitskreisteilnehmern für alle Dorfkerne 
der Ortsbezirke sinnvoll und wünschenswert. Hierzu sollen die weiteren Schritte und Prüfungen 
durch die Verwaltung eingeleitet werden. Aus Sicht der Arbeitsgruppe muss bereits jetzt frühzeitig 
gehandelt werden, bevor zu viele Leerstände über einen langen Zeitraum vorhanden sind. Langfristig 
leerstehende Gebäude werden mit der Zeit immer unattraktiver, da die Kosten für die Sanierung 
entsprechend steigen bis sich schlussendlich eine Sanierung nicht mehr lohnt und das verfallende 
Gebäude im schlimmsten Fall abgerissen werden muss. Im Arbeitskreis herrschte Einigkeit darüber, 
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dass der Abriss eines alten Gebäudes und eine freie Baulücke einer Ruine oder einem verfallenden 
Gebäude vorzuziehen sind. 

Im Arbeitskreis wurde angeregt auch aktiv nach neuen Vermarktungsstrategien für alte Gebäude zu 
suchen. So wurde beispielsweise auf die ARD-Themenwoche "Heimat" und auf die Dokumentation 
„Neue Heimat Hunsrück (Teil 1) - Weltbürger entdecken die Provinz“ verwiesen. In der Film-
Dokumentation verlässt eine erfolgreiche Londoner Anwältin mit drei Kindern unter 6 Jahren und 
ihrem Mann, ihre Heimat und kommt wegen der Lebensqualität für immer nach Deutschland. In 
Deutschland haben sie ein Haus ausgewählt, das stark sanierungsbedürftig ist. Denn die in die Jahre 
gekommenen „Land-Immobilien“ sind im Überangebot zu haben. Die Preise liegen bei einem Viertel 
der Summen, die im Ausland für vergleichbare Objekte verlangt werden. Auch aus anderen Ländern, 
vor allem aus den arabischen Emiraten, kommen ausreisewillige Familien.  

In dieser Entwicklung sind für den Balkan erhebliche Chancen und Potentiale vorhanden. Hierzu 
sollte ein entsprechendes Konzept der aktiven Vermarktung und Bekanntmachung für alte Gebäude 
erarbeitet werden. 

Als besonders positives Beispiel der Wiedernutzbarmachung und Sanierung eines alten Gebäudes 
wurde das vorhandene „Motorhotel“ in der Bahnhofstraße angesprochen. 

 

 Ziel:  Gebäudeleerstände gering halten 
 Schnelle Wiedernutzung von leerstehenden Gebäuden 

 Weg:  Kontinuierliche Erfassung der Gebäudeleerstände 
  Hilfe bei der Vermarktung der Gebäude – z. B. durch Internetplattform für 

Auswärtige 

 Schaffung von Förderprogrammen mit der Gemeinde oder dem Kreis zur Sanierung 
  Ausweisung von Sanierungsgebieten im vereinfachten Verfahren um Anreize zu 

Schaffen 
 

- Themenschwerpunkt Baulücken und Baulandausweisung - 

Die Bestandsanalyse der Baulücken ergab, dass im Ortsbezirk Morscheid-Riedenburg insgesamt 8 
potentielle Baugrundstücke vorhanden sind (7 private Eigentümer, die verkaufsbereit sind und 1 
Baugrundstück im Eigentum der Ortsgemeinde).  

Im Ortsbezirk Hoxel sind insgesamt 21 potentielle Baugrundstücke vorhanden (7 private Eigentümer, 
die verkaufsbereit sind und 14 Baugrundstücke im Eigentum der Ortsgemeinde).  

Im Ortsbezirk Wolzburg sind insgesamt 6 potentielle Baugrundstücke vorhanden (6 private 
Eigentümer, die verkaufsbereit sind; kein Baugrundstück im Eigentum der Ortsgemeinde). 

Aus Sicht der Arbeitskreisteilnehmer sind in den Ortsbezirken Hoxel und Wolzburg ausreichende 
Baugrundstücke vorhanden, so dass dort kein weiterer Handlungsbedarf zur Ausweisung neuer 
Baugrundstücke gesehen wird. 

Im Ortsbezirk Morscheid-Riedenburg ist lediglich ein gemeindeeigenes Baugrundstück vorhanden. 
Hier sehen die Teilnehmer die Notwendigkeit zur Schaffung von weiteren Bauflächen durch 
Ausweisung eines Baugebietes „In der Weizelwies“. Hierzu gab es bereits in der Vergangenheit 
mehrere Beschlüsse des Ortsbeirates und des Gemeinderates. Es wurden bereits mehrere Entwürfe 
mit unterschiedlichen Anzahlen an Baugrundstücken und Erschließungsvarianten erstellt, diese sollen 
jetzt noch einmal überarbeitet werden und insbesondere im Hinblick auf die Erschließungskosten, die 
auf die Gemeinde zukommen geprüft werden.  

Die Ausweisung dieses neuen Baugebietes im Innenbereich erscheint den Teilnehmern sinnvoll, da 
aufgrund der geringen Verfügbarkeit von Baugrundstücken im Ortsbezirk Morscheid-Riedenburg 
zusätzliches Wohnbauland fehlt, die Fläche bereits im Flächennutzungsplan enthalten ist und durch 
die Planung versucht werden soll, die bereits stark zersiedelte Fläche von Morscheid, das sich als 
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typisches Straßendorf entlang der Laurentiusstraße im Norden (K 118) und später entlang des 
Bahnhofsweges im Süden unter Aussparung einer größeren Freifläche zwischen diesen Straßen 
ringförmig entwickelt hat, baulich stärker zu verbinden. Mit der Bebauungsplanung soll der 
bandartigen Entwicklung des Straßendorfs entgegengewirkt werden, um zugunsten einer 
Innenentwicklung eine kompaktere Siedlungsstruktur zu erreichen. Von den Teilnehmern wird 
insbesondere die Nähe des Baugebietes zu den Gemeinschaftseinrichtungen Schule, Kindergarten, 
Bürgerhaus, Turnhalle und Jugendraum als Vorteil herausgestellt. 

 

 Ziel:  Neue Wohnbauflächen im Ortsbezirk Morscheid-Riedenburg schaffen 

 Weg:  Kontinuierliche Erfassung der am Markt verfügbarer Baulücken 
 Hilfe bei der Vermarktung von Baulücken 
 Ausweisung neuen Wohnbaulandes durch den Bebauungsplan „In der Weizelwies“ 

 
 
- Themenschwerpunkt Campingplatz - 

Für den Campingplatz wurde angeregt ein Konzept zu entwickeln um diesen für die Zukunft zu 
rüsten. Hier sollen gemeinsam mit der Pächterin Lösungen und Vorschläge erarbeitet werden, wie 
die Zukunft für den Campingplatz selbst aussehen kann und welche Maßnahmen für den Platz und 
ggf. auch im Umfeld zu ergreifen sind. 

 

 Ziel:  Erstellung eines Konzeptes zur Sicherung und Weiterentwicklung des Campingplatzes 

 Weg: Gespräche zwischen Gemeinde und Pächterin führen 
 Konzept erstellen 
 Zeitplan erstellen und Maßnahmen umsetzen 

 

4.6. Zusammenfassung Arbeitskreis „Jugend“ (17.02.2016) 

- Themenschwerpunkt Jugendraum (Fortsetzung) -  

In der Fortführung des Arbeitskreises „Kinder und Jugendliche“ vom 13.01.2016 (s. Kapitel 4.4) wurde 
ein weiterer Arbeitskreis zum Thema „Jugend“ angeboten, um die Diskussion über die 
Wiedereröffnung des Jugendraumes zu vertiefen und auch die Einschätzung der Jugendlichen des 
Balkan hierzu zu erfragen. Die Jugendlichen der Ortsbezirke wurden darum gezielt zu dem Abend 
eingeladen. Auch zwei Vertreterinnen des Jugendparlaments Morbach waren anwesend. 

Zunächst wurde von den Jugendlichen darauf hingewiesen, dass der Jugendpfleger der EG Morbach 
eine stärkere Präsenz zeigen müsse und am Wochenende, wenn der Jugendraum intensiv genutzt 
wird, nicht erreichbar sei. Diesbezüglich wird sowohl von den Jugendlichen, als auch von den Eltern 
ein stärkeres Engagement gefordert, denn speziell am Abend und an Wochenenden wird eine 
Kontaktperson bei Problemen benötigt. 

Ergänzend zur Tätigkeit des Jugendpflegers wäre es anzustreben eine oder mehrere Kontaktpersonen 
für die Jugendlichen der Ortsbezirke Hoxel, Morscheid-Riedenburg und Wolzburg zu finden. Laut 
Aussage im Arbeitskreis würde sich hierfür mit Bestimmtheit auch ein geeigneter Ansprechpartner 
bereit erklären. Voraussetzung ist allerdings ein gegenseitiges Kennenlernen und gemeinsame 
Gespräche zwischen möglichen Kontaktpersonen und den Jugendlichen, mit dem Ziel die Funktion 
der Kontaktperson sowie die Anforderungen der Jugendlichen an diese zu erörtern. Dieser Schritt 
sowie die Ansprache von möglichen Kontaktpersonen muss von den Jugendlichen selbstständig 
initiiert werden, was auch zeitnah möglich ist.     
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Die Vertreterinnen des Jugendparlaments haben ferner angeboten Ihre nächste Sitzung am 
03.03.2016 zu nutzen, um die Wiedereröffnung des Jugendraums am Balkan im Bürgerhaus zu 
besprechen. Die Teilnahme zahlreicher Jugendlicher ist dabei von besonderer Relevanz.    

Des Weiteren wurde die Möglichkeit zur Erlangung der Juleika (Jugendleiterkarte) thematisiert. 
Indem einige Jugendliche Bereitschaft dazu zeigen und die Juleika erwerben, würden sie der 
Gemeinde ein Entgegenkommen zur Wiedereröffnung des Jugendraumes signalisieren.  

In Bezug auf die Ausstattung des Raumes werden noch Einrichtungsgegenstände benötigt. Es wird im 
Arbeitskreis die Meinung vertreten, dass das Mobiliar nicht von der Gemeinde zur Verfügung gestellt 
werden, sondern von den Jugendlichen eigenständig organisiert werden soll. 

Außerdem wurde der Aspekt des Sauberhaltens thematisiert. Von den Jugendlichen wurde erläutert, 
dass dies bislang keine Schwierigkeit gewesen ist und selbstständig nach Partys geputzt wurde.  

Bezüglich der Nutzung des Raums für Feiern auswärtiger Jugendlicher wurde betont, dass dies in 
Zukunft nicht mehr ermöglicht werden soll. Erfahrungsgemäß sind Probleme immer dann 
aufgetreten, wenn ortsfremde im Jugendraum waren.  

Von einem Arbeitskreismitglied wurde ferner erwähnt, dass im Sinne einer besseren Kontrolle und 
Einsehbarkeit die Rollläden nicht mehr geschlossen werden sollen. Besonders an Freitagen, wenn die 
Probe des Musikvereins stattfindet, ist von außen ein gewisses Maß an Kontrolle gegeben.  

Abschließend wurde über das Thema Alkoholverbot gesprochen. Ab einer gewissen Uhrzeit ist der 
Konsum von Bier für die über 16-Jährigen zulässig. Die Möglichkeit Alkohol zu trinken soll künftig 
nicht mehr gegeben sein bzw. nur in Ausnahmefällen, wie z. B. Hexennacht, erlaubt sein. 

 

Insgesamt soll für die zügige Wiedereröffnung des Jugendraums das Gespräch mit dem 
Jugendparlament Morbach die Weichen stellen. Eine wichtige Voraussetzung ist allerdings, dass von 
Seite der Jugendlichen die Bereitschaft zum Entgegenkommen gezeigt wird und ein Nutzungskonzept 
besteht, dass dazu beitragen soll Vandalismus und ein nicht angemessenes Nutzungsverhalten der 
Räumlichkeit zu verhindern. Auch die Ansprache von Kontaktpersonen sollte parallel zum Dialog mit 
dem Jugendparlament forciert werden. 
 

4.7. Zusammenfassung Arbeitskreis „Ortsbild / Gebäude“ (17.02.2016) 

Zu Beginn des Arbeitskreistreffens wurden die Teilnehmer gebeten eine Bestandsanalyse zu 
ortsbildprägender Bausubstanz durchzuführen und diese in eine Plangrundlage einzutragen. Die 
bisherigen ortsbildprägenden Gebäude, die aus den letzten Dorferneuerungskonzepten stammen 
wurden hierbei durch die Arbeitskreisteilnehmer aktualisiert.  

 
- Bestandsanalyse zur ortsbildprägenden Bausubstanz - 

Die Bestandsanalyse der ortsbildprägenden Bausubstanz ergab, dass es vor allem drei Gebäudetypen 
gibt, die als ortsbildprägend wahrgenommen werden: 

1) Hunrück-Bauernhaus oder Trierer Einhaus, das Wohn- und Wirtschaftsräume eines 
landwirtschaftlichen Betriebs unter einem Dach vereinte.  

Das Haus steht mit dem First parallel zur Dorfstraße; die Traufseite ist also die Vorderseite. Die 
Nachbarhäuser schließen z. T. direkt an, wodurch eine geschlossene Häuserzeile entlang der 
Straße gebildet wird.  

Das Gebäude ist senkrecht zum First in einen Wohnbereich auf der einen und einen 
Wirtschaftsbereich auf der anderen Seite geteilt. Aus diesem Grund spricht man von einem 
quergeteilten Einhaus oder Quereinhaus. Typisch für diesen Gebäudetyp sind ein Satteldach mit 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bauernhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Dachfirst
https://de.wikipedia.org/wiki/Dachtraufe
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Naturschiefereindeckung, aus Sandstein hergestellte Gesimse oder farbig abgesetzte Gesimse, 
Fenster mit Klappläden und ein zweigeteiltes Scheunentor i. d. R. mit Rundbogen.  

Dieser Gebäudetyp findet sich mehrfach auf dem Balkan. Teilweise sind die Anwesen bereits 
ortsbildtypisch saniert, teilweise aber auch in einem sanierungsbedürftigen Zustand. (Hierzu 
wird auf die Ergebnisse des Arbeitskreises Bauland verwiesen, insbesondere zu dem Punkt „Alte 
und leerstehende Gebäude“, Sanierungsgebiete und Fördermittel). 

 Beispiel Quereinhaus 

 

2) Das typische Tagelöhner- bzw. Landarbeitergebäude, für Familien die keiner 
landwirtschaftlichen Tätigkeit nachgingen, sondern zumeist handwerkliche Tätigkeiten 
ausübten, wie z. B. Korbmacher. Diese Gebäude sind i. d. R. eingeschossig mit niedrigen Decken 
und kleinen Räumen. 

 Beispiel Tagelöhnerhaus 

 

3) Als dritter Gebäudetyp wurden die sog. „Herrenhäuser“ genannt, welche sich durch einen 
aufwändigeren und repräsentativen Baustil von den einfachen Bauern- und 
Landarbeiterhäusern abhoben. Hierbei wurden insbesondere höhere Decken von 2,5 m bis 3,0 
m realisiert. 

Zur Sicherung dieser ortsbildprägenden Gebäude wird auf die Ergebnisse des Arbeitskreises 
„Bauland“ verwiesen, insbesondere auf den Punkt „Alte und leerstehende Gebäude“ zu 
Sanierungsgebieten und Fördermitteln. 

 

 Ziel:  Sicherung der vorhandenen historischen und ortsbildprägenden Gebäude und 
Bausubstanz 

 Vermeidung eines negativen Erscheinungsbilds für den Gesamtort 

 Weg: Appellfunktion an die Eigentümer zu einer Gebäude und Umfeld angepassten 
Gestaltung und Sanierung 
Beratung und Hilfe durch die Gemeinde bei Bauvorhaben an ortsbildprägenden 
Gebäuden 
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- Themenschwerpunkt Maßnahmen zur Verbesserung der Ortsbilder -  

Friedhof  

Im Zusammenhang des Themas Ortsbild wurde auch die Gestaltung des Friedhofes in Morscheid 
besprochen. Hierzu wurde von den Arbeitskreisteilnehmern festgestellt, dass alte Bäume fehlen. 
Diese wurden in der Vergangenheit entfernt, da das Laub der Bäume auf den Gräbern und 
Grabfeldern unerwünscht war. 

Es gibt für alle Friedhöfe zur Herstellung/Sanierung von Wegen bzw. ergänzenden 
Bestattungsformen, wie Urnengräbern, Beschlüsse der Ortsbeiräte die von der Gemeinde 
umzusetzen sind. Weiterer, darüberhinausgehender Handlungsbedarf wurde von den Teilnehmern 
nicht gesehen. 
 

 Ziel:  Umsetzung der Ortsbeiratsbeschlüsse 

 Weg:  Einstellung von Finanzmitteln in den Haushalt 
 
 
Stromoberleitung Morscheid und Hoxel 

In Morscheid an der Straße „In der Huhl“ ist ein Stromübergabepunkt in Form eines Turmgebäudes 
vorhanden. Nach Angaben im Arbeitskreis ist dieser nicht mehr in Betrieb. Daher ist es 
wünschenswert die restlichen vorhandenen Stromleitungen zu demontieren. Der Turm soll nach 
Möglichkeit erhalten bleiben. 

In Hoxel in der Straße „Zur Träf“ besteht ebenfalls ein wenig ansehnlicher Strommast mit Trafo hinter 
dem Gebäude Hausnummer 22. Der Trafo soll nach Möglichkeit in die Erde als unterirdischer Trafo 
verlegt werden, so dass auch hier keine Stromleitungen mehr sichtbar sind. 

 

 Ziel:  Demontage bzw. Verlegung der oberirdischen Stromleitungen 
 Erhalt des alten Stromtrafoturmes 

 Weg:  Kontaktaufnahme mit der Westnetz GmbH 
   Prüfung der möglichen Demontage/Verlegung 
  Kosten abschätzen (Investitionskosten und Unterhaltungskosten Turmgebäude) 

 
 
Dorfbrunnen Riedenburg 

 

In der „Wendelinusstraße“ besteht neben der 
Hausnummer 25 ein gemauerter Brunnen aus 
dem Jahr 1987. Die umliegenden Flächen 
wurden von den Teilnehmern als nicht gepflegt 
und verwildert empfunden. Es wurde angeregt 
dort eine entsprechende Planung von einem 
Fachbüro zur Umgestaltung und weiteren Pflege 
erstellen zu lassen und diesen Bereich als 
Ortseingangsbereich weiter aufzuwerten. 
Hierbei soll auch eine mögliche Überdachung mit 
Sitzgelegenheiten geprüft werden. 

 

 

 Ziel:  Inwertsetzen des alten Dorfbrunnens 
 Neugestaltung des Ortseingangsbereiches 

 Weg:  Konzept für die Fläche zusammen mit einem Fachbüro entwickeln 
  Kosten abschätzen (Investitionskosten und Unterhaltungskosten) 
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„Alter Bor“ in Riedenburg 

In der „Borgasse“ Hausnummer 11 besteht neben/unter dem Gebäude ein alter Bor. Dieser soll 
wieder sichtbar und ggf. für die Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Hierbei wäre auch ein 
Hinweisschild wünschenswert. Dies soll zuvor mit dem Eigentümer besprochen und dessen 
Bereitschaft hierzu geklärt werden. 

 

 Ziel:  Sichtbachmachung des „Bors“ und Hinweis hierauf anbringen 

 Weg:  Konzept zur Umgestaltung entwerfen 
 Kosten abschätzen 

 
 
Bäume innerhalb der Ortslagen  

Von den Arbeitskreisteilnehmern werden die vorhandenen Nadelbäume innerhalb der Ortslagen als 
ortsbilduntypisch und störend empfunden. Angeregt wurde die Entfernung dieser. Da sie sich 
mehrheitlich auf privatem Eigentum befinden, sollen diesen ortsbilduntypischen Bepflanzung in 
Abstimmung mit den Grundstückseigentümern entfernt und eine Ersatzpflanzung von 
ortsbildtypischen Laubbäumen oder sogar die Anpflanzung einer typischen Streuobstwiese erfolgen.  

Auch die Größe von einigen Bäumen wurde im Arbeitskreis kritisch gesehen, da diese Bäume 
teilweise die Straßen beschädigen. Als durchweg positiv wurde die vorhandene Allee aus alten 
Bäumen entlang der „Laurentiusstraße“ zwischen Morscheid und Hoxel bewertet. Hier wäre ggf. die 
Auslichtung dieser Allee zu prüfen. 

 

 Ziel:  Verringerung von Nadelbäumen innerhalb der Ortslagen 
 Prüfung der vorhandenen Bäume auf deren Standsicherheit und die Relevanz in 

Bezug auf die Beschädigung von Straßen und Gebäude 

 Weg:  Konzept zur Einbeziehung der betroffenen Baumeigentümer entwerfen 
 Kosten abschätzen 

 
 
Ausbau / Sanierung der Ortsstraßen 

Der nächste Punkt betraf den Ausbau und die Sanierung der Ortsstraßen. Hierzu wurde von den 
Arbeitskreisteilnehmern festgestellt, dass die vorhandenen Straßen teilweise in einem schlechten 
baulichen Zustand sind. In diesem Zusammenhang wurde insbesondere die „Borgasse“ 
angesprochen. Es gibt für alle sanierungsbedürftigen / ausbaubedürftigen Straßen Beschlüsse der 
Ortsbeiräte, die von der Gemeinde umzusetzen sind.  

Weiterer Handlungsbedarf wurde Seitens des Arbeitskreises an den Kreuzungsbereichen in der 
Straße „Zum Sportplatz“ gesehen. Diese beiden Kreuzungen wurden für den Schwerlastverkehr vom 
bzw. zum Bahnhof ausgelegt. Da jedoch der Bahnstrecke stillgelegt ist, sind die beiden Kreuzungen 
überdimensioniert. Hier wäre im Zuge der Sanierung der Ortsstraßen eine Verkleinerung der beiden 
Kreuzungen wünschenswert. Die entstehenden Restflächen könnten sodann als Beet- oder 
Grünflächen angelegt werden. 

Weiterhin wurde angeregt, oberhalb des Forsthauses in Hoxel an der K100 einen Fahrbahnteiler zu 
installieren. Zum einen soll hierdurch die Geschwindigkeit des ortseinfahrenden Verkehrs vermindert 
werden, zum anderen soll ein eindeutiger Ortseingangsbereich definiert werden, der für die 
Verkehrsteilnehmer als solcher auch erkennbar ist. 

Als weitere Handlungsmaßnahme wurde angeregt den Weg entlang des Bruchbaches wieder 
zugänglich zu machen und den Erhalt / die Sanierung der Bahnviadukte der K100 und der Straße 
„Zum Sportplatz“ sicherzustellen.  
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 Ziel:  Umsetzung der Ortsbeiratsbeschlüsse zum Ausbau der Ortsstraßen 
  Verkleinerung der Kreuzungen der Straße „Zum Sportplatz“ 
  Herstellung eines Fahrbahnteilers am Ortseingang der K100 
  Wieder Zugänglichmachung des Weges entlang des Bruchbaches 
  Erhalt der Bahnviadukte 

 Weg:  Einstellung von Finanzmitteln in den Haushalt für den Ausbau der Ortsstraßen 
 Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger zur Herstellung eines Fahrbahnteilers an 

der K100 
  Konzept zur Wegefreimachung entwerfen und Kosten abschätzen 
  Abstimmung mit der DB zum Erhalt bzw. Sanierung der vorhandenen Bahnviadukte 
 

Mehrgenerationenspielplatz Hoxel 

Von den Teilnehmern wurden die vorhandenen Spielplätze durchgängig als gut bewertet. 
Wünschenswert wäre jedoch in Hoxel ein Mehrgenerationenspielplatz, der von Alt und Jung genutzt 
werden könnte. Hierzu sollten für ältere Menschen geeignete Bewegungs- bzw. Sportgeräte 
angeschafft und aufgestellt werden. 

 

 Ziel:  Herstellung eines Mehrgenerationenspielplatzes 

 Weg:  Konzept zur Umgestaltung und Aufstellung geeigneter Geräte entwerfen 
 Kosten abschätzen 

 
 
Beleuchtung am Parkplatz Morscheid 

Von den Teilnehmern wurden die vorhandenen Beleuchtungssituationen durchgängig als gut 
bewertet. Wünschenswert wäre jedoch in Morscheid am Parkplatz eine zusätzliche Beleuchtung. 

 

 Ziel:  Besser Ausleuchtung des Parkplatzes 

 Weg:  Konzept zur Aufstellung geeigneter Lampen und deren Anzahl entwerfen 
 Kosten abschätzen 

 
 
Hang entlang der „Laurentiusstraße“ 

Von den Arbeitskreisteilnehmern wurden auf die Hangflächen zwischen der Schule Morscheid und 
dem Bürgerhaus hingewiesen. Es wurde angeregt hier eine entsprechende Pflege und/oder Rodung 
der vorhandene Sträucher und Bäume durchzuführen sowie eine ansprechende neue Bepflanzung 
vorzunehmen, um diesen Bereich als Ortsbereich weiter aufzuwerten. Pflege- und 
Rückschnittmaßnahmen sind durch den Bauhof vorgenommen worden, so dass ein ansprechendes 
Erscheinungsbild gegeben ist. Dieser gute Zustand soll langfristig sicher gestellt sein. 

 

 Ziel:  langfristige Pflege der Hangflächen zwischen der Schule Morscheid und Bürgerhaus 

 Weg:  regelmäßiger Rückschnitt und Pflege 
 

4.8. Zusammenfassung Arbeitskreis „Landschaft, Ortsumgebung und Erholung“ 
(16.03.2016) 

Die Ortsbezirke Hoxel, Morscheid-Riedenburg und Wolzburg liegen im Naturpark Saar-Hunsrück.  
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Aufgrund dessen wurde das Arbeitskreisthema „Landschaft, Ortsumgebung und Erholung“ zum 
Anlass genommen, um im Rahmen der Moderation Verbindungsansätze von Maßnahmen im Bereich 
der unmittelbaren Ortsumgebung zu erörtern.  

Herr Gruppe vom Naturpark Saar-Hunsrück war zu dem Treffen eingeladen und hat umfassende 
Ausführungen zum Naturpark und den damit verbundenen Projekten präsentiert. Für den Balkan 
relevante Handlungsansätze wurden im Anschluss daran diskutiert. 

 

Saar-Hunsrück-Steig 

Die Wegeführung des Saar-Hunsrück-Steigs unter dem Viadukt hindurch ist in den bislang 
verfügbaren Wanderkarten noch nicht eingetragen. Dies wird korrigiert, so dass künftig der korrekte 
Wegeverlauf in den Karten dargestellt sein wird. 

Um die Attraktivität des Saar-Hunsrück-Steigs zu steigern, sind jeweils eine Schutzhütte in Hoxel und 
Morscheid geplant. Die Finanzierung soll durch ein LEADER-Programm, das eigens für die Errichtung 
von Schutzhütten aufgelegt ist, gefördert werden. Mit diesen Maßnahmen kann ein Beitrag zur 
Attraktivitätssteigerung des Wanderweges in diesem Teilabschnitt durch den Hunsrück erzielt 
werden.  

Als Schwäche in Bezug auf den Wanderweg ist jedoch die unzureichende touristische Infrastruktur zu 
sehen. Zwar gibt es ein gastronomisches Angebot am Campingplatz, unweit des Steigs, allerdings sind 
darüber hinaus keine Angebote vorhanden. Diesbezüglich sind die Handlungsmöglichkeiten im 
Rahmen der Dorfentwicklung beschränkt, da der Betrieb von Gastronomie oder einer 
Beherbergungseinrichtung von betriebswirtschaftlichen Einzelentscheidungen abhängig ist.  

Insgesamt sollte der Streckenabschnitt im Hunsrück bzw. im Bereich Morbach stärker beworben 
werden. Dies ist eine Aufgabe, die an den Dachverband des Saar-Hunsrück-Steigs herangetragen 
werden sollte.  

 Ziel: Saar-Hunsrück-Steig attraktiveren  

 Weg: Errichtung von Schutzhütten 
  Stärkere Bewerbung des Streckenabschnitts durch den Hunsrück 

 Weitere Angebote von Gastronomie und Beherbergung 
 

Hunsrückbahnviadukt 

Das Viadukt stellt ein Alleinstellungsmerkmal dar, welches aus Sicht des Fremdenverkehrs und der 
Naherholung langfristig stärker genutzt werden soll.  

Kurzfristig kann eine Inwertsetzung bereits mithilfe von Beschilderung erzielt werden, so dass das 
Viadukt für nicht ortskundige sowohl fußläufig, als auch mit dem Pkw leicht zu finden ist. Daneben 
soll der Fußweg kontinuierlich in Stand gehalten werden. 

Langfristig ist es wünschenswert, wenn das Viadukt nicht nur als Sehenswürdigkeit, sondern auch für 
Freizeitaktivitäten genutzt werden könnte. Die Belange des Denkmalschutzes sowie die 
Kommunikation mit der Bahn sind hierfür Grundvoraussetzung. Als Vorschläge für eine Nutzung 
wurde die Möglichkeit genannt mit einer Draisine über das Viadukt zu fahren oder Bungeesprünge zu 
legalisieren.  

Des Weiteren wurde herausgestellt, dass in Fortführung der Hunsrückbahnlinie Richtung Deuselbach 
noch ein Tunnel liegt, der in der Gesamtheit mit dem Steinbruch und den Viadukt touristisch genutzt 
und in Wert gesetzt werden kann und soll.  

 Ziel: Viadukt für touristische und Naherholungszwecke stärker nutzen 

 Weg: kurzfristig Beschilderung für Fußgänger und Pkws verbessern 
  langfristig Aktivitäten am Viadukt anbieten 
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Otto Kaiser-Grab 

Das Grab von Otto Kaiser soll stärker in Wert gesetzt werden. Von Vorteil ist, dass ein Parkplatz in der 
Nähe vorhanden und eine sehr gute Zugänglichkeit gegeben ist. Wünschenswert wäre es, wenn eine 
Beschilderung zur Historie des Grabs errichtet werden könnte. Der Bereich könnte auch als 
Treffpunkt/Rastpunkt für Wanderer fungieren. In der vergangenen Zeit wurde die Pflege des Grabs 
vernachlässigt, was in Verbindung mit den zuletzt häufigen Wechseln der Revierförster in 
Zusammenhang stehen dürfte (durch sie erfolgten Pflegemaßnahmen). Der zuständige Förster soll 
darum nochmals auf diesen Sachverhalt angesprochen werden.  

 Ziel: Platz für touristische und Naherholungszwecke stärker nutzen 

 Weg: Hinweisbeschilderung 
   Pflegemaßnahmen abstimmen 
 

Führung zum Steinbruch 

Während des Vortrags zu den Aktivitäten des Naturparks wurde erläutert, dass ein pensionierter 
Lehrer aus dem Saarland sehr interessiert an der Region rund um den Balkan ist und als sog. Natur- 
und Landschaftsführer tätig ist und geführte Wanderungen im „Hunsrücker Balkankesselche“ im 
Rahmen des Veranstaltungsprogramms des Naturparks-Saar-Hunsrück angeboten werden.  

Trotz Veröffentlichung solcher Veranstaltungen im Amtsblatt, ist die Mehrheit nicht darüber in 
Kenntnis, dass derartige Führungen veranstaltet werden. Es ist darum wünschenswert, dass solche 
Wanderungen durch Mund zu Mund Propaganda in den Ortsteilen beworben werden. Gleichzeitig 
sollte der Kontakt zwischen ortskundigen und Personen mit guten historischen Kenntnissen zum 
Balkan hergestellt werden, um die Inhalte der Führung weiter auszubauen.  

Auch die Grundschule und die Kita sollten in diese Thematik eingebunden werden und von geführten 
Wanderung/Rundgängen und den heimatkundlichen Erkenntnissen profitieren können. 

 Ziel: Bekanntheitsgrad der Wanderung des Natur- und Landschaftsführers steigern 

 Weg: Mund zu Mund Propaganda 
Zusammenarbeit mit Schule und Kindergarten zum Kenntnisaustausch 
Kontakt zwischen Natur- und Landschaftsführer sowie Einwohnern herstellen 

 

Naturpark-Dorf, Naturpark-Kita, Naturpark-Schule 

Der Naturpark verfolgt aktuelle ein bzw. drei bundesweite Modellprojekte: „Naturpark-Dorf“, 
„Naturpark-Kita“ und „Naturpark-Schule“. Im Saarland ist im Jahr 2014 das Projekt Naturpark-Schule 
an der Grundschule Gisingen angelaufen. 

Grundidee ist es, Themen wie Natur, Umwelt und die damit verbundene regionale Kultur spannend 
und zeitgemäß den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Jede Schülerin und jeder Schüler soll sich 
im Laufe seiner Schullaufbahn aktiv mit dem Thema „Naturpark Saar-Hunsrück“ beschäftigen und die 
eigene Heimat erkunden, entdecken und erforschen.  

Das Projekt Naturpark-Schule ist ein gemeinsamer Beitrag von Schule, Gemeinde und dem Naturpark 
zur Bildung einer nachhaltigen Entwicklung vor Ort. Ziel ist es, dass eine feste, dauerhafte 
Kooperation zwischen dem Naturpark Saar-Hunsrück und den Schulen im Naturpark aufgebaut wird.  

Unter Umständen kommt eine solche Kooperation mit dem Balkan ebenfalls zu Stande, wenn zu dem 
Modellprojekt mehr Erfahrungswerte vorliegen. Die Kita und die Grundschule sollen langfristig wie o. 
g. in die Themen Naturpark, Natur- und Kulturlandschaft gezielt integriert werden. Das Bewusstsein 
für den Naturpark sowie dessen Wahrnehmung kann infolgedessen auch bei den Eltern gesteigert 
werden. 

 Ziel: Teilnahme an den Projekten „Naturpark-Dorf“, „Naturpark-Kita“ und/oder 
„Naturpark-Schule“ 
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 Weg: Kooperation mit Naturpark-Saar-Hunsrück 
  Beteiligungsbereitschaft bei Kita und Grundschule anfragen 

 

Offenhaltung von Wiesentälern 

Im Verlauf der Gruppendiskussion stellte sich die Frage, ob es eine geförderte Möglichkeit gibt, um 
verbuschte Wiesentäler offen zu halten. Ggf. kann dies über ein Beweidungsprojekt erfolgen. Hierzu 
ist die Absprache mit der Kreisverwaltung erforderlich, um die denkbaren Optionen zu prüfen. Dies 
zielt speziell auf das Herchenbachtal südlich von Morscheid-Riedenburg ab.  

Die Schwierigkeit in dieser Angelegenheit ist, dass der untere Teil des besagten Tals sich im privaten 
Besitz von ca. 50 Eigentümern befindet; der obere Teil ist als Biotop geschützt. Über die 
Handlungsbereitschaft liegen aktuell keine Informationen vor. Darum sollte die Gemeinde auf die 
Besitzer zugehen, um im Sinne von Offenhaltungsmaßnahmen die Beteiligungsbereitschaft 
abzufragen. 

 Ziel: Offenhaltung von Wiesentälern 

 Weg: Kooperation mit Kreisverwaltung (bzgl. eventueller Fördermöglichkeiten) und 
Eigentümern 

 

Traumschleife 

Es wurde in der Arbeitsgruppe kritisiert, dass es im Bereich des Balkans keine Traumschleife gibt, 
obwohl mit dem Bahnviadukt und dem Steinbruch ansprechende Sehenswürdigkeiten gegeben sind. 
Die Traumschleifen sind zwischen 6 und 20 km lange Rundwege, die direkt vom Saar-Hunsrück-Steig 
aus zu erreichen sind; andere findet man in geringer Entfernung. Allerdings wurde die Ausweisung 
weiterer Traumschleifen nach dem 111. Rundweg gestoppt, damit es nicht zu einem Überangebot 
kommt.  

Wünschenswert ist es dennoch analog der Traumschleifen als Gemeindeinitiative eine kleine 
Wander-/Spazierroute auszuweisen, so dass auch Familien mit Kindern und Wochenendausflügler 
eine kleine Route laufen können. Wichtig ist, den Rundweg zu beschildern und zu bewerben. Die 
Möglichkeit der Vermarktung im Rahmen der Aktivitäten des Naturparks ist im Weiteren 
abzustimmen. Indem ein Wanderweg am Balkan in Broschüren des Naturparks vorgestellt wird, kann 
der Bekanntheitsgrad auf der überörtlichen Ebene gesteigert werden. Auch durch Auslage in 
Ferienparks könnten Interessierte aus einem größeren Umfeld angezogen werden. 

Insgesamt soll in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass bei der Pflege der 
Wanderwege der Fokus auf die wichtigsten Wege gelegt werden soll. Aufgrund des Umfangs des 
Wegenetzes muss, um den Pflegeaufwand bewältigt zu bekommen, die Priorität bei der 
Instandhaltung der bedeutsamsten Routen liegen. 

 Ziel: Ausweisung eines Rundwegs im Bereich des Balkans 

 Weg: Beschilderung  
   überörtliche Vermarktung im Idealfall in Zusammenarbeit mit dem Naturpark  

 

Angebote für Senioren 

Da die Senioren in der heutigen Zeit immer rüstiger und unternehmungslustiger werden, sollen 
spezielle Aktivitäten für ältere Menschen nicht vernachlässigt werden.  

Bei dieser Altersgruppe handelt es sich auch um wichtige Akteure vor Ort, von deren historischen 
sowie örtlichen Kenntnissen profitiert werden kann, wenn es um die touristische Inwertsetzung der 
Ortsumgebung geht.  
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Indem bedeutsame Aussichtspunkte auch mit Fahrzeugen angefahren werden können, sollten diese 
Sehenswürdigkeiten auch speziell für Senioren beworben werden. Dies gilt insbesondere auch für 
Touren im Rahmen von Veranstaltungen des Naturparks. 

 Ziel: Landschaftsbezogene Angebote für Senioren 

 Weg: barrierefrei zu erreichende/mit dem Pkw anfahrbare Sehenswürdigkeiten 
gezielt bewerben von Kenntnissen der Senioren profitieren 

  

Artenschutz 

Schließlich wurde in der Arbeitsgruppe darauf hingewiesen, dass es am Gutenthaler Bach einen 
Krebsweiher gibt. Der dortige Krebsbestand soll durch einen Fachkundigen des Naturparks Saar-
Hunsrück geprüft werden, da Gewässer mit heimischem Krebsbesatz in ihrer Erhaltung und Pflege 
durch den Naturpark besonders unterstützt werden. 

Des Weiteren befindet sich am Bruchbach ein Froschteich 

 Ziel: Erhaltung und Förderung von Gewässern mit besonderen Arten 

 Weg: Prüfung des Artenbesatzes durch eine Fachperson 
 
 

4.9. Zusammenfassung des fünften Arbeitskreistreffens (13.04.2016) 

Im fünften Treffen wurde kein Thema für einen Arbeitskreise vorgegeben. Stattdessen sollte die 
Möglichkeit bestehen in einer offenen Arbeitsgruppe zu allen Bereichen des Dorflebens und der 
örtlichen Entwicklung Ideen einzubringen. Auf diese Weise bestand zum Ende der Moderation die 
Chance, Punkte vorzubringen, die sich bislang nicht unter der Überschrift eines Arbeitskreises 
zusammenfassen ließen. 

 

Gemeinsamer Internetauftritt für den Balkan  

Für den Balkan wurde der Wunsch formuliert, dass sich Hoxel, Morscheid-Riedenburg und Wolzburg 
in einem gemeinsamen Internetauftritt präsentieren sollten. Da es zahlreiche Gemeinsamkeiten, 
Aktivitäten, Vereine und auch Freizeitmöglichkeiten im Umfeld der Ortsteile gibt, wäre eine 
gebündelte Informationsvermittlung im Internet äußerst sinnvoll, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass die Internetpräsentation der Ortsteile auf der Homepage der EG Morbach eher 
schwer zu finden und auch sehr kurz gehalten ist. Speziell unter touristischen Gesichtspunkten würde 
eine gemeinsame Homepage für den örtlichen Fremdenverkehr eine Chance darstellen.  

Zur Konzeption und Umsetzung einer Homepage erscheint die Bildung einer Arbeitsgruppe 
zielführend. Auch die Infobroschüre zum Balkan soll in den Internetauftritt integriert werden, ebenso 
wie das Balkan Kesselchen und weiterführende Links.  

Ferner wurde betont, wie wichtig eine kontinuierliche Pflege und Aktualisierung der Seite sind. So ist 
dafür Sorge zu tragen, dass aktuelle Informationen und Veranstaltungen immer verfügbar sind. Auch 
die Versendung von Newslettern ist in Betracht zu ziehen. 

 

 Ziel: gemeinsame Homepage für den Balkan  

 Weg: Arbeitsgruppe bilden 
   Homepage konzipieren 
   Abstimmung mit Akteure (Vereine, Balkan Kesselchen, Gewerbe) 
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Fragebogen 60+ 

Abschließend erfolgte eine kurze Zusammenfassung der Fragebogenauswertung 60+. Auf diese 
Befragung gab es eine sehr große Resonanz, so dass das Ergebnis wichtige Erkenntnisse in Bezug auf 
die künftigen Handlungsansätze zulässt. Beispielsweise wurde die sehr gute Annahme des Balkan 
Kesselchens bestätigt.   

Ein Faktor der in Zukunft nicht außer Acht gelassen werden darf, ist eine Art „Gesprächsdienst“. Zur 
Pflege sozialer Kontakte und um älteren Menschen die Möglichkeit einzuräumen sich 
auszutauschen/zu erzählen, erscheint ein Besuchsdienst äußerst wichtig. In diesem Zusammenhang 
wurde auch eine Dorfschwester angesprochen (s. Ausführungen zum 1. Arbeitskreistreffen, Thema 
Senioren, Kapitel 4.2), die als wichtige Kontaktperson wirken kann. Darum sollte die Beschäftigung 
einer Dorfschwester bereits frühzeitig angegangen werden, bevor sich die Auswirkungen der 
Überalterung und der demographische Entwicklung zu stark manifestieren und es quasi zu spät ist, 
um mit einer angemessenen medizinischen Versorgungslage darauf zu reagieren.  

Auch die Unterstützung bei Behördengängen oder (Pflege-)Anträgen sollte sichergestellt werden. Je 
nach Zuständigkeit kann im Bereich Pflege/medizinische Versorgung eine Dorfschwester hierbei 
hilfreich sein. Ebenso würde ein Seniorenratgeber einen wichtigen Beitrag leisten, damit die 
betroffenen Personen sich an die richtigen Kontaktstellen wenden können (s. Kapitel 4.2). Insgesamt 
werden durch die Hilfestellung bei Behördengängen, den Seniorenratgeber, einen Besuchsdienst und 
eine Dorfschwester mehrere Räder ineinandergreifen, um die Versorgung der Senioren nachhaltig zu 
verbessern.  

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, dass bei der Organisation des 
Seniorennachmittags jüngere Freiwillige nachrücken, die sich bei der Organisation von Ausflügen und 
als Fahrdienst engagieren. 

 

 Ziel: bestmögliche Versorgung und Unterstützung von Senioren im Alltag 

 Weg: Dorfschwester 
   Besuchdienst  
   Hilfe bei Behördenangelegenheiten 
   Seniorenratgeber 

 Freiwillige die nachrücken, um die Organisation von Seniorenveranstaltungen 
zu übernehmen  

 
Barfußpfad  

Nachträglich zu dem Arbeitskreistreffen wurde der Vorschlag eines Barfußpfades geäußert. Hierzu 
gibt es bereits einen Beschluss des Ortsbeirates Hoxel, so dass die Realisierung des Projektes nun 
angegangen werden soll.  

 

4.10. Ergänzungen aus der Abschlussveranstaltung 

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung bestand nach Vorstellung der Ergebnisse der Moderation 
Gelegenheit zur Diskussion. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass jeweils eine Schutzhütte im 
Bereich von Hoxel und Morscheid errichtet wird.  

Des Weiteren wurde angemerkt, dass an den Wanderwegen nicht genügend Bänke vorhanden seien. 
Außerdem sollte die Beschilderung des Wanderwegenetzes sinnig ergänzt werden. Insbesondere 
Entfernungsangaben sollten dabei mit Berücksichtigung finden. 

 Ziel: Ausstattung entlang der Wanderwege 

 Weg: Möblierung/Ergänzung weiterer Bänke 
   Ergänzung der Beschilderung, zusätzliche Angabe von Entfernungen   
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4.11. Ortsrundgang (02.06.2016) 

Nachdem die Tätigkeit in den Arbeitskreisen abgeschlossen wurde, erfolgte zur Abrundung diverser 
Diskussionspunkte ein Ortsrundgang durch alle Ortsbezirke des Balkans.  

Auf die Weise bestand die Chance Punkte anzusteuern, über die in den vergangenen Wochen 
umfassend diskutiert wurde und das Festgehaltene Revue passieren zu lassen. Auch auf positive 
Aspekte im Dorfbild oder vorbildliche Gestaltungen konnte dabei aufmerksam gemacht werden.  
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5. Ausblick 

Mit der Abschlussveranstaltung endet die durch das Planungsbüro begleitete Dorfmoderation. Im 
Rahmen dieser Bürgerbeteiligung wurden aus der Bürgerschaft heraus wichtige Entwicklungsansätze 
für die künftige Dorfentwicklung erarbeitet. Sie sind in dieser Dokumentation zusammengefasst, so 
dass für den Balkan eine Sammlung von bedarfsorientierten Handlungsvorschlägen für die zukünftige 
Ortsentwicklung vorliegt, welche von den Einwohnern erarbeitet wurden. Die Ortsbeiräte und die 
Gemeinde können anhand dessen bedarfsorientiert die Realisierung einzelner Aspekte bei der 
weiteren Ortsentwicklung berücksichtigen.  

Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass das Bürgerengagement und die Mitwirkungsbereitschaft 
der Einwohner am Dorfentwicklungsprozess damit nicht als beendet erachtet werden darf. Ziel soll es 
sein, dass Arbeitskreise bzw. engagierte Einwohner über die Moderation hinaus weiter tätig sind und 
die Realisierung von Projekten weiter verfolgen. Sie sollen mithilfe der Moderation für die 
Betrachtung ihres Heimatortes und aktueller Entwicklungstrends sensibilisiert werden. Darüber 
hinaus sollen das Engagement sowie die Beteiligungsbereitschaft bei der Realisierung von Projekten 
unterstützt werden. Gleichzeitig wird mit der Beteiligung der Bürger bezweckt, dass die Identifikation 
und das Gelingen von Maßnahmen begünstigt werden.  

Jederzeit können sich Bürger an der Realisierung oder Weiterentwicklung beteiligen sowie 
Arbeitsgruppen gegründet werden, denn letztendlich muss die Ortsentwicklung immer offen für 
neue Ideen, Impulse und Akteure sein. In jedem Fall ist bei der Maßnahmenumsetzung die 
Unterstützung durch Freiwillige unerlässlich, denn eine erfolgreiche Dorfentwicklung lebt von deren 
Engagement. 

Außerdem soll die Ortsentwicklung schrittweise vorgehen und langfristig angelegt sein, nicht zuletzt, 
um die Chance zu haben ursprüngliche Absichten noch einmal aufgrund neu gewonnener Erfahrung 
überprüfen zu können oder sich wandelnden Rahmenbedingungen individuell anzupassen. Sie ist 
demnach im Grunde nie abgeschlossen, denn Konzepte sollten mittelfristig an neue 
Entwicklungsanforderungen angepasst werden. Deshalb darf Dorfentwicklung auch keineswegs allein 
von der Förderung oder Zuschüssen abhängig gemacht werden, sondern sollte zum festen 
Bestandteil kommunaler Investitionsplanung werden. 

Im Ergebnis steht dann ein Gesamtkonzept, in dem u. a. Aspekte der städtebaulichen, 
sozialen/dorfgemeinschaftlichen, ökonomischen, ökologischen, infrastrukturellen und touristischen 
Entwicklung enthalten sind.  

Abschließend möchte sich das Büro B.K.S. für die engagierte Mitarbeit der Bürger bedanken, die die 
umfangreichen Ideen in dieser Dokumentation für die Zukunft der Ortsteile beigesteuert haben. 
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Zusammenfassung der Maßnahmen  
 

Maßnahme Priorität 

 Kurz-
fristig 

Mittel
-fristig 

Lang-
fristig 

Arbeitskreis „Senioren“    

Medizinische Versorgung/Dorfschwester    

Besuchdienst    

Veranstaltungen    

Computerkurse    

Mobilität für Senioren fördern    

 

Arbeitskreis „Verkehr“    

Reaktivierung Postbotenweg    

bessere Beschilderung für PKW zum Bahnviadukt und Ausweisung von 
Parkplätzen 

   

Aussichtspunkt Quarzitsteinbruch und roter Steinbruck    

Alternativen zum ÖPNV/ Ausbau von privaten Mitnahmemöglichkeiten    

Bessere Verkehrssicherheit an innerörtlichen Kreuzungen    

Mitfahrerparkplatz an der Hunsrückhöhenstraße besser befestigen    

 

Arbeitskreis „Kinder und Jugendliche“    

Neubildung einer Krabbelgruppe    

Sicherungsmaßnahme am Spielplatz in Hoxel    

Wiedereröffnung Jugendraum    

Unterstützung von Jugendlichen bei Computerkursen für Senioren    

Jugendparlament    

Weitere Sportangebote für Jugendliche    

 

Arbeitskreis „Bauland“    

Umgang mit alter und leerstehender Bausubstanz    

Sanierungsgebiet    

Baulandentwicklung    

Konzeptes zur Sicherung und Weiterentwicklung des Campingplatzes    

 

Arbeitskreis „Ortsbild“    

Gestaltungsmaßnahmen Friedhof Morscheid    

Demontage bzw. Verlegung der oberirdischen Stromleitungen    

Neugestaltung Dorfplatz Riedenburg    

Sichtbarmachung Alter Bor in Riedenburg    

Verringerung von Nadelbäumen innerhalb der Ortslagen    

Ausbau / Sanierung der Ortsstraßen    

Herstellung eines Mehrgenerationenspielplatzes in Hoxel    

Beleuchtung am Parkplatz gegenüber der Turnhalle    

Langfristige Pflege Hang entlang der Laurentiusstraße     
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Arbeitskreis „Landschaft, Ortsumgebung und Erholung“    

Saar-Hunsrück-Steig attraktiveren    

Bahnviadukt für touristische und Naherholungszwecke stärker nutzen    

Inwertsetzung/Pflege Otto Kaiser-Grab    

Führung zum Steinbruch    

Teilnahme an den Projekten „Naturpark-Dorf“, „Naturpark-Kita“ und/oder 
„Naturpark-Schule“ 

   

Offenhaltung von Wiesentälern    

Ausweisung eines Rundwegs im Bereich des Balkans    

Landschaftsbezogene Angebote für Senioren    

Erhaltung und Förderung von Gewässern mit besonderen Arten    

 

Sonstiges    

gemeinsame Homepage für den Balkan    

Anlage eines Barfußpfads    

Möblierung/Ergänzung weiterer Bänke an Wanderwegen    

Ergänzung der Beschilderung, zusätzliche Angabe von Entfernungen an 
Wanderwegen 

   

 
 
 
 
 
 


