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1. Einleitung 
 
Mit dem Entschluss eine Dorfmoderation durchzuführen, unternimmt der Ortsbezirk Haag 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 des 
Ortbezirks 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.  
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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 23.11.2016. 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 
Eindruck erhalten, was mithilfe einer Moderation erreicht werden kann. Auch die Methodik der 
Moderation wurde erläutert. 
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Die Moderation im eigentlichen Sinne umfasste vier Arbeitskreistreffen. Diese fanden am 
06.02.2017, 28.03.2017, 25.04.2017 und am 21.06.2017 statt. An den Arbeitsgruppen nahmen 
Bürger unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen teil. Jugendliche wurden zu zwei Abenden gesondert 
eingeladen, so dass auch die Interessen dieser besonderen Altersschicht vertreten waren. 

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 der Zusammenfassung 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 2016 wurden die anwesenden Bürger gebeten, als Einstieg 
in die Moderation und zur Themenfindung für Arbeitsgruppen frei zu notieren, was sie positiv und 
negativ im Ort 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: 

 Ortsbild, Freizeit/Tourismus und Verkehr 

 Öffentliche Einrichtungen, Dorfgemeinschaft und Kultur 

 Senioren/Dorfgemeinschaft 

 Kinder und Jugendliche (Sichtweise der Erwachsenen) 

 Kinder und Jugendliche (Sichtweise der Jugendlichen) 

 Jugendraum 

3.3. Abschlussveranstaltung 

In der Abschlussveranstaltung am 15.08.2017 um 19.00 Uhr 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. 
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Nach der Begrüßung der Anwesenden erfolgte ein kurzer Rückblick auf die Dorfmoderation aus Sicht 
des Planungsbüros. Anschließend wurden die Ergebnisse zu nachfolgenden Themenfeldern 
präsentiert: 

Ortsbild, Freizeit/Tourismus und Verkehr 

 Einmündung Kunibertstraße/Hagedornstraße 

 Bushaltestelle bei der Kirche 

 Verkehrsberuhigung an der K 80 

 Optimierung des Fußwegenetzes im Ortsrandbereich 

 ÖPNV 

 Backesplatz 

 Gestaltung alter Friedhof und Wiese vor der Kirche 
Freizeit/Tourismus 

 Möblierung Ortsumgebung 

 Willkommensschild am Ortseingang 
Öffentliche Einrichtungen, Dorfgemeinschaft und Kultur 

 Nutzung des Backes 

 Dreck weg-Tag 

 Defibrillator 
 Bürgertreff 

Kinder und Jugendliche 

 Spielplatz 

 Mehrgenerationenspielplatz 

 Beachvolleyballfeld 
Jugendraum 
 

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung konnten lediglich die wichtigsten Punkte, die in den 
Arbeitskreisen ausführlicher diskutiert wurden vorgestellt werden. Bezüglich der Aspekte, die aus 
Zeitgründen nicht präsentiert werden konnten, wurde auf diese Dokumentation der Dorfmoderation 
verwiesen.   
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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 des Ortsbezirks stichpunktartig 
thematisiert. Ziel davon ist es Handlungsprioritäten für die Arbeitskreise zu benennen, in denen dann im Verlauf der Moderation Lösungsansätze diskutiert 
werden. Die Anmerkungen sind nachstehend, nach Themenkomplexen sortiert aufgeführt (sofern römische Ziffern dahinter vermerkt sind, wurde der Punkt 
entsprechend mehrfach angeführt): 
 

 Verkehr 

 Kinder/Jugendliche/Senioren 

 Versorgungsinfrastruktur 

 Ortsbild 

 Gebäude/Bausubstanz  

 Landschaft  

 Freizeit und Tourismus 

 Kultur und Brauchtum 

 Dorfbewohner 
 

Freizeit und Tourismus 

positiv negativ 

 -  Kein Beachvolleyballplatz  

 Kein Open-Air Kino  

 Outdoor Fitnessgeräte für Erwachsene fehlen  

 Eigene Medienpräsenz fehlt  

 Mehr Freizeitangebote 
- Fahrradtreff 
- Wandern (Themenwanderwege) 
- Sport allgemein 
- Outdoor-Veranstaltungen für Kinder  

 Besserer Ausbau / Anbindung von Fahrradwegen / Wanderwegen, z. B. 
Richtung Morbach            II 

 Bessere Pflege, Instandhaltung von Wald- und Wanderwegen              II 

 Mülleimer im Dorf und auf den angrenzenden Wegen fehlen  
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 Sitzgelegenheiten am Rundweg um Haag fehlen 

 Traumschleife? Begegnungsstätte für alle!  

 Mehr Räumlichkeiten für Freizeitgestaltung  

 Mehrzweckraum ist von Jugendlichen mittleren Alters und Senioren immer 
ausgebucht, sodass z. B. Yoga, Tanz, Chigong o. ä. nicht möglich ist  

 Ausbau der Fahrradwege könnte besser sein  

 Erneuerung Kutscherboor  

 Sinnesbank an einem schönen Aussichtspunkt aufstellen  

 Regelmäßige Treffen der Dorfgemeinschaft, zwangloses Beisammensein  

 Organisation eines Sommerflohmarktes  

 Putzregelung für Halle aufstellen  

 Homepage vom Dorf  
 
 

Landschaft 

positiv negativ 

 -  Neue Gemeinderasenmäher müssten angeschafft werden 

 Hängebrücke Haag – Hunolstein soll errichtet werden  
 
 

Verkehr 

positiv negativ 

 -  Einfahrt Hagedornstraße müsste für Busse + LKW verbreitert werden 

 30er-Schild in Hagedornstraße muss vergrößert werden  
(z. B. auf die Straße malen) 

 Verkehrsberuhigung fehlt (Hagedornstraße besser sichtbar machen) 

 Auffahrt von der Hagedornstraße 8-10 in die Flurstraße sollte als 
Einbahnstraße geregelt werden (für heutige Fahrzeuge zu schmal  3,50 m) 

 Schlechte Verkehrsanbindung an das vorhandene Verkehrsnetz / schlechte 
Busverbindungen  

 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung fehlen  

 Verbindungsweg nach Merschbach offiziell freigeben  
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Ortsbild 

positiv negativ 

 -  Brunnen Kutscherweg muss neu gestaltet werden  

 Wunsch nach Änderung der Platzgestaltung vor der Kirche      III 
 Brunnen abreißen / neu gestalten, Bänke, Sitzmöglichkeiten errichten (an 
Sonne (Süden) und Aussicht Hunsrück denken)       II 

 Backes-Platz muss modernisiert werden mit öffentlicher Toilette  

 Auf dem Backesplatz müsste eine feste, große Überdachung gebaut werden, 
die bei allen Festen genutzt wird 

 Schönere Gestaltung der Ortseingänge gewünscht  

 Dorfplatz sollte teilweise überdacht werden  

 Dorfplatz ist nur einfach gestaltet, Forderung nach Veränderung        IIII 

 Blumen am Heiligenhaus und Ortseingang pflanzen  

 Baum bei Ortseingang entfernen  

 Neugestaltung alter Friedhof (Kirchengemeinde) 

 Sanierung altes Sandsteinkreuz (Friedhof + neben Feuerwehrhaus) 
 
 

Gebäude/Bausubstanz  

positiv negativ 

   Erhaltung / Neugestaltung der vorhandenen Häuser (Sanierung derzeit nicht 
gegeben) 

 Ausbau / Modernisierung Mehrzweckraum / Turnhalle  

 Lagerraum unter der Halle neugestalten, evtl. mit Regalen  

 Abriss Haus Grandeck  

 Kaum freie Mietwohnungen vorhanden, viele junge Menschen gehen in die 
Nachbarorte  

 Freundlichere Gestaltung des Pfarrsaals  

 Schwacher Ortskern (leerstehende Häuser in der Kunibertstraße)  
 etwas Wiederbelebung nötig  

 Jugendraum, bei Brand im Treppenhaus keine Fluchtmöglichkeit  

 Verbesserung von Jugendraum  

 Hausmeisterhalle (komplette Räumung / Entrümpelung Halle + Keller)  
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Kinder, Jugendliche, Senioren 

positiv negativ 

 -  Mehrgenerationenspielplatz fehlt              II 

 Spielplatz muss erneuert werden                       IIIII 
(derzeit Nutzung durch Hunde, Katzen, …) 

 Jugendraum muss neugestaltet werden              II 

 Scheunenumbau für Jugendliche (Treffpunkt) oder Dorfkaffee 

 Bildung von Fahrgemeinschaften für ältere Menschen (z. B. zum Arzt) / 
Seniorentaxi    IIIII III 

 Mehr Freizeitangebote (z. B. Outdoor-Veranstaltungen für Kinder, 
Seniorentreff, -kaffee)          IIIII III 

 Info-Veranstaltungen für Jugendliche fehlen (z. B. Konsum von Drogen und 
Alkohol, Gesundheit, Bildung, Medien, …)  

 Möglichkeit zur Bewegung für Kinder ab 10 Jahren fehlt  

 Jugendraum auch für kleinere Kinder (ca. ab 11. Jahren)                   II 

 Bolzplatz verbessern (Tore defekt  neue und größere Tore aufstellten, 
besserer Untergrund) 

 Jugend sollte mehr an unser Dorf gebunden werden  

 Jugend mehr für Vereine gewinnen 

 Treffpunkt für ältere Menschen schaffen  

 Ausflüge für Senioren organisieren (Tagesfahrten) 

 Sicherheitsberatung (z. B. bei Einbruch und Straftaten gegenüber Senioren) 

 „Essen auf Rädern“ für Senioren (Kann man das nicht in unserer Halle 
anbieten und dort für die Senioren zu kochen? – ähnlich Grundschule!)        II 

 Gemeindeschwester  

 Jugendraum selbst gestalten dürfen (z. B. Fernseher, Playstation, etc.)       II 

 Jugendraum von der Gemeinde übernehmen lassen - anstelle von Kirche  

 Computer für Schule, schnelleres Internet  

 Optimierung der Klassenräume 

 Internetverbindung in Schule, Mehrzweckraum und Halle  

 Bessere Taxiverbindung für Jugendliche zu Veranstaltungen  

 Gemeinschaftsaktivitäten fehlen (z. B. Spielenachmittag)  



Dokumentation der Dorfmoderation Haag 
 

 

8800a 10 

 

 Schulgarten 

 Möglichkeit: Organisation eines Einkaufsservices für ältere Menschen in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde und einem ortsansässigen Supermarkt  

 
 

Versorgungsinfrastruktur 

positiv negativ 

 Nahversorgung mit fahrenden Händlern (Bücher, Metzger, Heiko, 
Gemüsehändler)  
Frage: Reicht das für die älteren Menschen zur Versorgung?  

 Café, Kneipe für Bevölkerung und Wanderer 

 Dorfladen fehlt  

 Mangel an Gastronomie 
 
 

Kultur und Brauchtum 

positiv negativ 

 Alte Brauchtümer, z. B. Maibaum aufstellen mit der Jugend   Tradition fehlt (z. B. dass für jedes neugeborenes Kind ein Baum gepflanzt 
wird 

 Man könnte den Backes öfter im Jahr anheizen um Brot, Kuchen oder Pizza 
zu backen. Dabei könnten interessierte Personen (jung und alt) angelernt 
werden, die evtl. auch selbstständig mal das Backen übernehmen können. 

 Es sollte mehr für die Pflege der Brauchtümer getan werden  

 Vernünftiges Konzept zum Betrieb eines Jugendraumes (sollte nachhaltig 
sein)  

 

 
 

 

 
 

Dorfbewohner 

positiv negativ 

 Sehr gute Gemeinschaft, intaktes Vereinsleben   Anlage eines Mehrgenerationenplatzes/-hauses mit folgenden Aktivitäten: 
lndoor 
Räumlichkeit für Treffen/Begegnungen 
Teeküche (Möglichkeit zur Zubereitung von Kaffee/Tee) 
Räumlichkeiten für gemeinsame sportliche Betätigungen 
(Tischtennis/Billiard/Dart etc.) 
Werkraum 
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Outdoor 
Wassertretbecken 
Beachvolleyball-Platz 
Sportgeräte 
Sitzecke 
 

 Wunsch nach neuem schönen schwarzen Brett               II 

 Wunsch nach Grünschnitt-Sammelstelle im Dorf          III 
z. B. beim Kuni, keine Entsorgung ums Dorf mehr  

 Pfarrsaal muss mehr genutzt werden  

 Mitfahrerbank errichten, mehr Mitfahrgelegenheiten  

 Regelmäßige Informationsveranstaltungen  
(z. B. über Umweltverschmutzung) fehlen  

 Begegnungsstätte für Frauen  

 2 – 3 Ansprechpartner für Bewohneranfragen, Hilfestellung bei Problemen 
(z. B. Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, Begleitung zum Arzt, Besorgen 
von Sachen, …)  

 Web-Site mit beispielsweise Fahrgemeinschaftsbörse, aktuelle Themen und 
Termine, …  

 Mehrgenerationenhaus 

 Dorfleitung  
 
Allgemein: 
 

 Haag liegt zu weit weg vom Schuss (Entfernung zu Ärzten, Supermärkten, Fachgeschäften, …) 
 
Nicht zuordnungsbar: 
 

 Geschenk für die „Gemeinde“ bezugnehmend auf die Alte Poststraße  (??) 
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4.2. Zusammenfassung Arbeitskreis „„Ortsbild, Freizeit/Tourismus und Verkehr“ (vom 
06.02.2017) 

- Themenschwerpunkt Verkehr - 
 

Ziel der Diskussion zum Thema Verkehr ist es Gefahrenpunkte zu identifizieren und Möglichkeiten zur 
Optimierung zu finden. Dies bezieht sich auf vier Teilbereiche: 

 Fließender Verkehr 

 Ruhender Verkehr 

 Fußgängerverkehr 

 Fahrradverkehr (hierzu wurde in Haag kein Bedarf gesehen) 
 

a) Einmündung Hagedornstraße in die Kreisstraße 97 

Zunächst wurde die Einmündung Hagedornstraße in die Kreisstraße 97 angesprochen. Einerseits ist 
die rechtwinklige Einmündung eine gute Maßnahme zur Verkehrsberuhigung, da man achtsam um 
die Kurve fahren muss. Andererseits ist diese Straßenführung für Busse weniger optimal. Für sie ist 
der Kurvenradius zu eng bemessen. Darum wurde angeregt den Kurvenradius mithilfe einer 
Erweiterung der befestigten Fläche zu vergrößern. Die Befestigung soll so ausgeführt werden, dass es 
für Pkws unattraktiv ist darüber zu fahren. Beispielsweise wurde vorgeschlagen die zusätzlich 
geteerte Fläche mit einen flachen Bordstein zu begrenzen, der von Bussen oder Lkws problemlos 
überfahren werden kann. Pkws würden die Fahrbahn, wie sie aktuell abgegrenzt ist weiter benutzen. 
Von einer Erweiterung der Verkehrsfläche mit Schotter wurde aufgrund der Straßenverunreinigung 
abgesehen. 

 

 Ziel:  Einmündung Hagedornstraße/K 97 für Busse optimieren 

 Weg:  Befestigung geringfügig ausdehnen, um damit Kurvenradius zu erhöhen 
 Berücksichtigung einer tiefbaulichen Vorrichtung, damit die erweiterte 

Verkehrsfläche nicht von Pkws genutzt wird 
  

b) Haltende Busse an der Kirche 

Es wurde darauf hingewiesen, dass die Schulbusse auf der Fahrbahn in der Hagedornstraße halten  
(i. d. R. zwei Busse), was zu einer Verkehrsbehinderung im Bereich Hagedornstraße zur Pfarrgasse 
führt. Der Parkplatz an der Kirche wird zur Zeit bereits als Haltefläche von Bussen genutzt. Darum 
wurde angeregt den Parkplatz dauerhaft als eine Art Bushaltebucht zu nutzen, damit die Straße nicht 
durch den haltenden Bus blockiert wird. Die dadurch wegfallenden Parkplätze können etwas weiter 
nördlich im Bereich des Gartens bei der Schule (Gemeindegrundstück) ersetzt werden.  

Als Nachteil bei dieser Lösung wurde jedoch im Arbeitskreis gesehen, dass sie Kinder die Straße 
überqueren müssen.  

Ferner Wurde darauf hingewiesen, dass bei einer “Verlegung“ der Bushaltestelle auch die 
Überdachung mit versetzt werden muss. Auf dem Parkplatz ist dazu jedoch keine ausreichend große 
Fläche vorhanden. Darum wurde angeregt ein Stück Grünfläche des Friedhofes für den Unterstand zu 
nutzen. Die Hecke müsste dazu im südlichen Teil des Parkplatzes und ggf. hinter der Überdachung 
neu gepflanzt werden.  

Zur Verbesserung der Einsehbarkeit der Kreuzung Hagedornstraße/Pfarrgasse sollte zusätzlich die 
Hecke um den Friedhof zurückgeschnitten werden.  
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Abbildung 2: Situation Kreuzung Hagedornstraße/Pfarrgasse 

 

 Ziel:  Situation im Bereich der Bushaltestelle optimieren  

 Weg:  Parkplätze bei der Kirche dauerhaft als Haltefläche für Busse nutzen 
 Neue Parkplätze gegenüber an der Schule schaffen 
 Überdachung versetzen 

 

c) Tempo 30 Zone 

Der Bereich Hagedornstraße und Flurstraße ist als Tempo 30 Zone ausgewiesen. Allerdings sind die 
30er Schilder zu klein und zu hoch angebracht. Darum sollte dieser Zustand verbessert werden. 
Gleichzeitig sollten auch die Haltelinien erneuert und Piktogramme auf die Fahrbahn aufgebracht 
werden, um auf diese Weise zusätzlich auf die Tempo 30 Zone hinzuweisen.  

In diesem Zusammenhang wurde von Arbeitskreismitgliedern eingebracht, dass Maßnahmen zur 
Verkehrsberuhigung für Ortsfremde nicht erforderlich seien, da die Straßen kein unangemessen 
erhöhtes Tempo zulassen würden.  

Ein Erfordernis zu weiteren Verkehrsberuhigungsmaßnahmen wurde nicht gesehen.  

 Ziel:  Tempo 30 Zone im Bereich Hagedornstraße/Flurstraße besser kenntlich machen  

 Weg:  Verkehrsschilder optimieren 
 Fahrbahnmarkierungen erneuern/ergänzen 

 

d) Auffahrt Flurstraße 

Der nördliche Stich der Flurstraße von der Hagedornstraße hat mit ca. 3,50 – 4,0 m einen geringen 
Querschnitt, so dass ein Begegnungsverkehr nicht möglich ist. Es wurde jedoch im Arbeitskreis darauf 
hingewiesen, dass sich zwei Pkws in besagtem Straßenabschnitt sehr selten begegnen. 

Auch der innere Kurvenradius vor dem Anwesen Flurstraße 1 ist sehr eng, so dass es dort zu 
Problemen kommen kann.  

Haltefläche Bus 

Neuer Standort 
Überdachung 

Parkplätze neu 
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Aus diesen Gründen wurde eine Einbahnstraßenregelung andiskutiert, wobei der Verkehr den 
südwestlichen Stich der Flurstraße hinauf und den nördlichen, schmalen Stich wieder herunter 
geführt würde. Die Praktikabilität dieser Lösung wurde jedoch in Frage gestellt. Außerdem würde der 
Verkehr in der Hagedornstraße und dem Bereich der Schule damit zunehmen, so dass diese Variante 
tendenziell nicht weiter verfolgt werden sollte.       

 

Abbildung 3: Angedachte Verkehrsführung Einbahnstraßenregelung 

 

Insgesamt wird im Arbeitskreis favorisiert alles zu belassen wie es ist. Allerdings sollte die Gemeinde 
mit dem Grundstückseigentümer Flurstraße 1 in Kontakt treten, damit der Kurvenradius an dieser 
Stelle etwas verbreitert werden kann. Zu diesem Zweck wäre es erforderlich, dass die Gemeinde den 
Teil der Grundstücksecke erwirbt und als Straße befestigt. Auf diese Weise kann die Situation für den 
fließenden Verkehr an dieser Stelle deutlich entschärft werden.  

 Ziel:  Kurve Flurstraße verbreitern  

 Weg:  private Grundstücksfläche erwerben 
 Erweiterung der Befestigung/Straßenverkehrsfläche 

 

e) Einmündung Benneweg/Kunibertstraße (K97) 

Aufgrund der guten Einsehbarkeit der Kunibertstraße auf Höhe der Einmündung Benneweg 
schneiden viele Fahrzeuge diese lang gezogene Kurve. Damit dies künftig unterbunden werden kann 
wurde eine Maßnahme zur Verkehrsberuhigung im Sinne der Einhaltung der Fahrbahn besprochen.  

Denkbar wäre an dieser Stelle eine Art kleiner Kreisverkehr in Form einer leichten Aufpflasterung. Die 
Aufpflasterung würde optisch einen leichten Fahrbahnverschwenk begründen und wäre zum 
überfahren für Pkw unattraktiv. Im Gegenzug wäre ein Überfahren von Bussen oder Lkw ohne 
Probleme möglich. Darauf ist infolge der engen Straßenverhältnisse in jedem Fall Rücksicht zu 
nehmen. Die tiefbauliche Machbarkeit ist im Detail zu prüfen. 

Da es sich bei der Kunibertstraße um eine klassifizierte Straße handelt, sind Maßnahmen zur 
Verkehrsberuhigung mit dem Straßenbaulastträger abzustimmen.  
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Abbildung 4: Alternative Verkehrsführung Einmündung Benneweg/Kunibertstraße 

 

 Ziel:  Verkehrsberuhigung Einmündung Benneweg/Kunibertstraße 

 Weg:  Kreisverkehrartige Aufpflasterung 
 Machbarkeit prüfen 
 Abstimmung mit Straßenbaulastträger 

 
f) Fußwege 

Straßenbegleitende Gehwege sind in Haag vorhanden. Von den Arbeitskreismitgliedern wurde ferner 
geäußert, dass von Fußgängern zumeist die Fahrbahn genutzt wird, da es sich dort bequemer gehen 
lässt. Insgesamt besteht hier innerörtlich kein Handlungsbedarf – auch vor dem Gesichtspunkt, dass 
das Verkehrsaufkommen auf den Ortsstraßen vergleichsweise gering ist.  

Handlungsbedarf wird jedoch im Bereich des Ortsrundweges gesehen. Dieser wird sehr gut 
angenommen und rege genutzt. Der Rundweg ist komplett befestigt bis auf ein Teilstück entlang der 
K 80. An dieser Stelle wird ein befestigter Lückenschluss für dringend erforderlich gesehen.   

Als Nachteil ist zu nennen, dass die Wegeführung parallel zur Kreisstraße zwar einen Umweg 
darstellt, was insbesondere für ältere Menschen, die zur Kapelle möchten, ungünstig ist, allerdings 
handelt es sich aus topographischen Gründen um die beste Lösung. Die direkte Verbindung von der 
Hagedornstraße Richtung Kapelle wäre zwar vom Ort der kürzeste Weg, jedoch wäre er infolge der 
starken Steigung v. a. für die älteren Einwohner Haags oder mit Kinderwagen nicht zu nutzen.  

Schließlich wurde im Arbeitskreis festgehalten, dass beide Wegeverbindungen weiter verfolgt 
werden sollen. Zum einen die kurze direkte aber steile Verbindung; zum anderen der Weg entlang 
der Kreisstraße. 
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Abbildung 5: Lückenschluss Ortsrundweg (blauer Pfeil direkte Verbindung, roter Pfeil topographische günstigere 
Verbindung) 

 

 Ziel:  Lückenschluss Ortsrundweg 

 Weg:  Befestigung entlang Kreisstraße 
 Ergänzend kurze Verbindung als zusätzlichen Weg weiter verfolgen 

 

Zusätzlich wurde in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass der sog. Rentnerweg 
(Umgehungsweg) für Fußgänger weitergeführt werden soll, um eine sichere fußläufige Anbindung an 
den Sportplatz zu gewährleisten. Anstatt die K 80 im Mündungsbereich des Umgehungsweges in die 
Kreisstraße zu kreuzen und diagonal eine direkte Anbindung an den Weg zum Sportplatz zu bilden, 
wurde die Variante befürwortet, den Fußweg noch ca. 80 m entlang der Gehölzpflanzung Richtung 
Norden zu führen und dann auf Höhe der Wegeeinmündung zum Sportplatz zu Kreuzen. Hintergrund 
dessen ist, dass die K 80 an dieser Stelle gerade verläuft und besser einsehbar ist als in dem südlichen 
Kurvenbereich. 

 Ziel:  Fußweganbindung zur Sportplatz 

 Weg:  Weg befestigen 
 Realisierbarkeit/Flächenverfügbarkeit prüfen 
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Abbildung 6: Wegeverbindung zum Sportplatz (blauer Pfeil direkte Verbindung, roter Pfeil verkehrssicherere  
Verbindung) 

 

g) ÖPNV 

Die Anbindung Haags an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) hat aufgrund der 
sehr geringen Taktung - abgesehen vom Schülerverkehr - keine Bedeutung im Alltag. Die aktuelle 
Situation und Nutzung des ÖPNV wird durch die Arbeitskreisteilnehmer aktuell so bewertet, dass die 
Fahrzeiten i. d. R. nicht bekannt sind und Busse im Allgemeinen nicht genutzt werden. Vor dem 
Hintergrund der demographischen Entwicklung wird der Aspekt Mobilität in den kommenden Jahren 
jedoch verstärkt an Bedeutung gewinnen.  

Seitens der Gemeinde Morbach wird im Sommer 2017 ein Seniorenrufbus ins Leben gerufen. Dieser 
würde nach Anmeldung einen Tag vor der geplanten Fahrt Senioren transportieren.  

Eine weitere Alternative zum ÖPNV stellt eine sog. Mitfahrerbank dar. An einem zentralen Ort in 
Haag wird mindestens eine solche Bank aufgestellt werden. Ob eine oder zwei Bänke aufgestellt 
werden ist zum Zeitpunkt der Moderation noch offen. Auch sind noch geeignete Standorte zu finden. 
Vorzugsweise sollte eine Überdachung vorhanden sein.  

Auf Basis von Nachbarschaftshilfe kann somit der Transport nach Morbach gewährleistet werden. 
Schwieriger gestaltet sich allerdings die Rückfahrt nach Haag (längere Wartezeit). Dennoch sollte 
dieses Projekt kurzfristig angegangen werden. Da im Ort insbesondere eine sehr starke 
Dorfgemeinschaft gegeben ist, bestehen gute Chancen, dass sich eine Mitfahrerbank etablieren 
kann.    

Ferner besteht die Mitfahrerbörse Morbach, wobei Fahrten aller Art, d. h. sowohl für regelmäßige 
Pendler, als auch für einmalige Fahrten angeboten und gesucht werden können. Allerdings ist der 
Bekanntheitsgrad nicht so hoch, wie es wünschenswert wäre.  

Der einfachste Weg zum Transport ist die Nachbarschaftshilfe. Es wurde im Arbeitskreis betont, dass 
dies sehr gut funktioniere und die Mehrheit der Einwohner auch Familie und Kinder im Ort hat.  
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Insgesamt bestehen mit den o. g. Möglichkeiten Konzepte als Alternative zum ÖPNV, die sofern sie 
sich etablieren und gut wahrgenommen werden, eine Chance bieten den Mobilitätsgrad der älteren, 
nicht mobilen Einwohner zu verbessern.  

 Ziel:  Mobilität für ältere Einwohner langfristig verbessern 

 Weg:  Realisierung des Seniorenrufbusses auf Gemeindeebene  
 Mitfahrerbank aufstellen 
 Autofahrer sollten bewusst darauf achten andere Personen mitzunehmen 
  

 

- Themenschwerpunkt Gebäude / Wohnen - 
 
Bezüglich der Wohnsituation wurde geäußert, dass es einen Mangel an Mietwohnungen und kleinen 
Wohnungen für Singles und Paare gibt. Häufig müssen diese Personengruppen sich eine Wohnung in 
einem anderen Ort suchen, obwohl sie gerne in Haag bleiben möchten.  

Die Möglichkeiten diese Situation zu verbessern sind eher gering, allerdings hat die Gemeinde die 
Möglichkeit den Bau von Mehrfamilienhäusern zu begünstigen, indem Mehrfamilienhäuser z. B. im 
Rahmen der Bauleitplanung zugelassen werden.  

Des Weiteren besteht auf Gemeindeebene ein Baustellenkataster, auf dessen Grundlage 
Baugrundstücke auf Anfrage an Investoren/Bauherren von Mehrfamilienhäusern vermittelt werden 
können.       

Um Leerstände in Mehrfamilienhäuser umzubauen, fehlt es aktuell an einem entsprechenden 
Angebot. Gebäude, die auf den Markt kommen, finden i. d. R. schnell einen Käufer. Außerdem wurde 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis eines Leerstandumbaus in ein Mietobjekt mit mehreren 
Wohneinheiten gesehen.  
 

4.3. Zusammenfassung Arbeitskreis „Öffentliche Einrichtungen, Dorfgemeinschaft und 
Kultur“  (vom 06.02.2017) 

- Themenschwerpunkt Kultur / Tradition - 
 
a) Brauchtum 

Insgesamt ist es von Interesse, dass Traditionen und Brauchtümer weiter fortgeführt oder wieder 
eingeführt werden sollten, so dass diese der jungen und auch den kommenden Generationen 
bekannt und erhalten bleiben. 

Aus der Anregung der ersten Ideensammlung im Rahmen der Auftaktveranstaltung ging hervor, dass 
in Haag eine stärkere Brauchtumspflege angestrebt werden soll. So wurde eine alte Tradition des 
Baumpflanzens für Neugeborene angeführt. Ebenso hat das Baumpflanzen für frisch verheiratete 
Paare einen hohen symbolischen Wert. Als Standorte für solche Baumpflanzungen sind neben einem 
Dorfwald hauptsächlich öffentliche Orte und Wege in Gespräch, an denen die „Baumeigentümer“ 
regelmäßig vorbeikommen und sich so daran erfreuen können. Beispielsweise böte sich der oberhalb 
von Haag gelegene Umgehungsweg an. Hier besteht ein 6 Meter breiter Randstreifen, der im 
Eigentum der Gemeinde steht und dafür genutzt werden könnte. Nach der Diskussion, ob ein 
Trägerverein für das Stiften und die Pflege der Bäume aufkommen solle, besteht die Meinung, dass 
es im Interesse der Familien der „Baumeigentümer“ ist bzw. sein sollte, sich um den eigenen Baum 
zu kümmern. 

Als weitere Tradition, die zuletzt nachgelassen hat, wurde das Kleppern vor Ostern genannt. Auch 
hier liegt die Verantwortlichkeit für ein Beleben dieser Tradition bei den Familien. So wäre eine 
Möglichkeit, dieses Brauchtum wieder aufleben zu lassen, den Kindern zur Geburt eine Klepper zu 
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schenken. Allerdings wurde auch angeführt, dass die Kirchengemeinde sich diesbezüglich einbringen 
könnte. 

 Ziel: Aufleben von Brauchtümern 

 Weg: Bei Interesse an genannten und ähnlichen Brauchtümern, sollte aus den Reihen der 
Familien die Initiative für ein Beleben von Traditionen kommen. Ebenso könnten 
Vereine oder die Kirchengemeinde mit in die Umsetzung eingebunden werden.  

 
b) Backes 

Der Backes ist ein altes Backhaus, welches funktionsfähig restauriert ist. Alljährlich wird der Backes 
am Pfarr- und Backesfest genutzt und nach alter Tradition Brot gebacken. Es ist wünschenswert, dass 
es öfter zu einer Nutzung durch die Einwohner kommt. Denkbar sind hier regelmäßigere Treffen für 
Einwohner, die Interesse an gemeinsamen Backtagen haben. Dies muss nicht in der ausführlichen 
Form, wie an dem Pfarr- und Backesfest sein. Denkbar ist hier beispielsweise ein Backtag zu 
Weihnachten oder zu anderen Festlichkeiten im Jahr. Bei Aktionstagen kann gemeinsam mit 
Kindern/Schülern Brot zubereitet und gebacken werden. Neben dem Aufrechterhalten der alten 
Tradition kann den Kindern das Brotbacken wieder vermittelt werden. Für eine intensivere Nutzung 
des Backes ist jedoch eine andere Gestaltung des Platzes notwendig. So fehlen Toiletten und 
Unterstellmöglichkeiten bei schlechten Wetterverhältnisse.  

 Ziel: Intensivere/regelmäßigere Nutzung des Backes 

 Weg: regelmäßigere Aktionstage (evtl. gebunden an Festlichkeiten – Ostern, Weihnachten) 
gemeinsame Backtage für Kinder/Schüler/Familien 
Errichten von Überdachungen/Toilettenhäuschen, Anschaffung von Bauwagen zur 
Unterbringung von Toilette/Gerätschaften (siehe Platzgestaltung Backes) 

 
 

- Themenkomplex Öffentlichkeit / Gemeinschaft – 

 
a) Bürgertreffen 

Die ca. 500 Einwohner Haags sind zu einem großen Teil in Vereinen aktiv. Zusätzlich wird Bedarf an 
regelmäßigen Treffen gesehen. Bisher gibt es ein regelmäßiges Treffen der Frauengemeinschaft. Eine 
Ausweisung des Angebots wäre wünschenswert.  

Es sollten vorrangig Möglichkeiten für einen Seniorentreffpunkt geschaffen werden. Im Laufe des 
Gesprächs wird aber auch das Interesse an einem allgemeinen regelmäßig stattfindenden Bürgertreff 
bekundet, der für Einwohner jeden Alters ansprechend ist. Der Inhalt eines solchen Treffens kann 
variieren. Abende für das gesellige Beisammensein sowie Informations- und Themenabende oder 
Gesangsrunden wurden gewünscht. Neben generationsübergreifenden Kaffee-Runden besteht 
insbesondere das Interesse an Tanz- und Sportangeboten für Senioren, die in einem solchen Rahmen 
stattfinden könnten. Diese Treffen dienen unter anderem auch als Diskussionsplattform, einem 
Austausch an Informationen und der Koordinierung & Organisation von Veranstaltungen (bspw. 
weitere Backes-Tage) sowie als Anlaufpunkt für Hilfestellungen bei Problemen (Ausfüllen von 
Formularen, weitere nachbarschaftliche Hilfe). 

Als Möglichkeit eines Treffpunktes stehen in Haag zum einen das Pfarrheim und zum andern die 
Mehrzweckhalle zur Verfügung. Bei beiden Räumlichkeiten ist für eine private Nutzung eine Miete zu 
entrichten, wohingegen eine gemeinschaftliche Nutzung frei von Kosten ist. Während das Pfarrhaus 
nicht regelmäßig genutzt wird, ist die Mehrzweckhalle insbesondere in der Fastnachtszeit recht oft 
mit Veranstaltungen belegt. Das Pfarrhaus ist jedoch aufgrund seiner Größe nur bedingt für spezielle 
Treffen nutzbar. Bei der Organisation bedarf es demnach einer genaueren terminlichen Absprache 
von den Treffen. Zeitlich können und sollten sich die Treffen an den Interessenten orientieren: 
wochenends gemeinschaftliche/familiäre Kaffeerunden, nachmittags Seniorentreffen/Sportangebote 
für Senioren, abends Informationsveranstaltungen & Gesellschaftsrunden. 
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 Ziel: Etablieren von Seniorentreffen, Bürgertreffen 

 Weg: Finden von Akteuren zur Organisation von Seniorentreffen 
Finden von Akteuren für Informations-/Themenabende und Sportangebote 
Gemeinschaftliche Organisation von Kaffeerunden 

 
Hinsichtlich der Informationsabende besteht bereits der Vorschlag bzw. das Angebot eines 
anwesenden Polizeibeamten zum Thema Einbruchschutz und dem Thema Drogenprävention Abende 
zu gestalten. Dieser Vorschlag stößt auf großes Interesse. Ein weiteres Thema könnte ein Erste-Hilfe 
Kurs sein (in Verbindung mit einem Kurs zur Nutzung eines Defibrillator – die Anschaffung wird im 
Folgenden unter Punkt f) genannt) sowie Themen zu Gesundheit, Umwelt, Bildung, Medien…. 

Für Sportangebote für Senioren kann das Interesse an ortsansässigen Physiotherapeuten erfragt 
werden entsprechende Nachmittage zu gestalten. 

Nahere Ausführungen zu einem Bürgertreff sind in Kapitel 4.5 zusammengefasst. 

 
b) Informationsplattform 

In der Einheitsgemeinde Morbach besteht die Direktive, dass kein wildes Plakatieren erfolgen soll. Zu 
diesem Zweck stehen in jedem Ortsbezirk schwarze Bretter dem Austausch und Bekanntgabe an 
Informationen zur Verfügung. Das schwarze Brett in Haag wird rege genutzt. Sei es für Angebote, 
oder Gesuche nach nachbarschaftlicher Hilfe, das Anbieten von Mitfahrgelegenheiten, oder die 
Bekanntgabe von Veranstaltungen, wie Feiern. Ebenso können hierüber künftige Bürger-
/Seniorentreffen, Kaffee-Runden bekannt gemacht werden. 

Mittlerweile ist jedoch die Pinnfläche des bestehenden schwarzen Brettes stark von Tackernadeln in 
Mitleidenschaft gezogen worden, so dass ein Anbringen mit Reißzwecken nicht mehr leicht fällt. Hier 
besteht die Notwendigkeit der Erneuerung der Pinnwand. Neben der Erneuerung des schwarzen 
Brettes wurde eine digitale Pinnwand angeregt, die für die genannten Zwecke genutzt werden kann. 

 Ziel: Erneuerung des schwarzen Brettes  
Etablierung einer digitalen Pinnwand / digitaler Informationsaustausch 

 Weg: Anfrage um finanzielle Unterstützung für die Erneuerung des schwarzes Brettes bei 
der Gemeinde Morbach 

Im Rahmen der Neuaufstellung der Internetpräsenz der Gemeinde Morbach:  

Einbinden und Bekanntmachung einer bereits bestehenden Mitfahrerbörse der 
Gemeinde Morbach. Einrichten eines digitalen Kalenders, sowie einer Pinnwand, auf 
der von privater Seite aus Beiträge, Angebote, Mitteilungen veröffentlicht werden 
können.  

(Hinsichtlich des Einrichtens der Internetpräsenz können Anregungen und Ideen 
gesammelt und der Gemeinde zukommen gelassen werden, was bei der 
Neuaufsetzung der Internetpräsenz Beachtung finden sollte.) 

Dorfweiter E-Mailverteiler für das Versenden eines lokalen Newsletters / digitalen 

Rundbriefes. 

 
c) Grünschnitt 

Die nächstgelegene Grünschnittannahmestelle befindet sich in etwa 12 km Entfernung in Weiperath. 
Für einige Einwohner Haags ist dies eine zu große Entfernung, daher wird viel Grünschnitt in der 
nahen Umgebung des Ortsbezirks abgeladen. Aus dem Grund besteht der Wunsch nach einer 
eigenen Grünschnittannahmestelle in Haag. Der Bürgermeister der Einheitsgemeinde führte dazu an, 
dass die Verteilung von Grünschnittannahmestellen Aufgabe des Landkreises ist und die Kommune 
keine Handhabe hierüber hat. 



Dokumentation der Dorfmoderation Haag 

 

 

8800a 21 

 

 Ziel: Einrichten einer Grünschnittannahmestelle in Haag 

 Weg: Anfrage an die Gemeinde Morbach, dass diesbezüglich Bedarf beim Landkreis 
angemeldet wird. 

 
 
d) Verschmutzung 

In und um Haag kommt es zu einer zunehmenden Verschmutzung. Um dem entgegenzuwirken ist 
eine größere Anzahl an Möglichkeiten von Nöten, um Müll zu entsorgen. Wünschenswert wären 
mehrere Mülleimer, sowohl in der Ortslage, in der nahen Umgebung wie auch auf dem Weg zum 
Sportplatz. Da sowohl auf dem Weg zu Sportplatz, als auch in der Umgebung das Errichten von 
Mülleimern wenig Erfolg hätte, sollten zumindest an 2-3 Stellen im Ort Mülleimer aufgestellt werden. 

 Ziel: Verringerung der Verschmutzung im Ort und der nahen Umgebung 

 Weg:  Anbringen von 2-3 Mülleimern an wichtigen Stellen innerhalb des Ortes 
Durchführung von „Dreck-Weg Tagen“; gemeinschaftliches Müllsammeln 

Regelmäßiges Treffen und Durchführen von „Spazierrunden“ zum Einsammeln von 

Müll auf wechselnden Wegen. 

Für gemeinschaftliche Müllsammelaktionen könnten ggfs. Ausrüstungsgegenstände (Mülltüten / 
Greifer) bereitgestellt / angeschafft werden. 
 
 
e) Backesplatz 

Der Backesplatz wird bisher einmal im Jahr für das Pfarr- und Backesfest genutzt. Zu diesem Zweck 
werden unter anderem auch Zelte aufgebaut. Die Dauer eines solchen Backvorgangs beträgt 
mindestens vier Stunden. Daher ist es gewünscht, dass auf oder neben dem Backesplatz ein 
Toilettenhäuschen errichtet wird. Das Backhaus selber bietet etwa drei Leuten gleichzeitig Platz als 
Unterstand. Insbesondere bei schlechter Witterung wäre eine dauerhafte Überdachung hilfreich, um 
einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Im Winter wäre eine Beheizung mit Heizpilzen 
möglich. 
 

 Ziel: Umgestaltung des Backes Platzes  
Errichten von Toilettenhäuschen und Unterstandmöglichkeiten am Backesplatz 

 Weg: Beantragung von Fördergeldern zur Umgestaltung des Platzes / Errichten von 
Toilettenhäuschen / Überdachung 

Anschaffung & Umbau eines Bau-/Zirkuswagens, der auf dem Platz oder einem 

angrenzenden Grundstück platziert wird. Hier ließe sich eine Toilette installieren und 

es würde eine Unterstellmöglichkeit für Klapptische/ -stühle, Zelte, Heizpilze u. ä. 

geboten. Bei Bedarf kann der Wagen auf den Platz gezogen werden oder wäre auch 

für andere Veranstaltungen nutzbar. 

 
f) Defibrillator 

Da Haag weit von nächstgelegenen medizinischen Versorgungseinrichtungen entfernt liegt, kam der 
Wunsch auf, dass im Ort ein Defibrillator für alle jederzeit öffentlich zugänglich sein sollte. Förder- 
und Sponsorengelder stehen dafür zur Verfügung. In der Arbeitsgruppe wurde darauf hingewiesen, 
dass es zur Anschaffung eines Defibrillators einen Zuschuss von 250 € geben kann.  
Im Zuge dessen wurden die Vor- und Nachteile eines Defibrillators andiskutiert. Danach macht es nur 
Sinn ein solches Gerät anzuschaffen, wenn regelmäßig Kurde zu dessen Handhabung sowie 
allgemeine Erste-Hilfe-Kurse angeboten werden.  
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Ob die Anschaffung generell sinnvoll ist und ein Defibrillator auch wirklich genutzt würde, sollte vor 
Anschaffung in einer Informationsveranstaltung abgefragt werden. Der Dorftreff kann bereits genutzt 
werden, um ein erstes Stimmungsbild zu erhalten. Unter Umständen können die Anschaffungskosten 
auch durch Spenden der Einwohner oder Vereine getragen werden.    

 

 Ziel: Vorhalten eines Defibrillators für alle Bewohner Haags für medizinische 
Erstversorgung 

 Weg:  Anschaffung eines Defibrillators mit privater Beteiligung / Beteiligung der Vereine 
Montage an geeigneter Stelle – jederzeit und öffentlich zugänglich  

(bspw. Feuerwehrhaus) 

Informations- / Übungsveranstaltung zur Nutzung eines Defibrillators  

 
g) Jugendraum 

Haag besitzt gegenwärtig einen Jugendraum. Dieser ist im Besitz der Gemeinde, wurde allerdings 
bislang von der Kirchengemeinde aus organisiert. Der Raum ist spärlich ausgestattet und es besteht 
der Wunsch ihn besser auszustatten (Playstation, Fernseher …), was jedoch nicht gestattet ist. Hier 
besteht Redebedarf mit den Verantwortlichen. Zudem war es den Jugendlichen bisher nicht möglich 
den Raum nach eigenen Wünschen zu gestalten.  

Weiterhin ist hier das Problem mit der Sicherheit im Falle eines Brandes gegeben, da es keine 
angemessenen Fluchtmöglichkeiten gibt.  

Ein neuer Raum, der unter der Eigenregie der Kinder/ Jugendlichen gestaltet werden könnte und 
unter der Verwaltung der Gemeinde stünde ist wünschenswert. Gegenwärtig gibt es jedoch keine 
geeigneten Räume im Ort. 

 

4.4. Zusammenfassung Arbeitskreis „Ortsbild, Freizeit/Tourismus und Verkehr“ 
(28.03.2017) 

- Themenschwerpunkt Ortsbild - 

a) Backesplatz 

In der Arbeitsgruppe wurde über die Möglichkeiten zur Aufwertung des Backesplatzes diskutiert. 
Diese innerörtliche Freifläche lässt sich in zwei Bereiche einteilen. Zum einen der obere Bereich mit 
dem Backes und zum anderen der untere Bereich mit dem Brunnen, wo sich auch Bänke befinden. 
Der obere flache Bereich ist in jedem Fall freizuhalten, so dass bei Festen das Zelt aufgestellt werden 
kann. Insofern steht dieser Teil des Platzes für eine weitergehende Gestaltung nicht zur Verfügung.    

Die dauerhafte Errichtung von Toiletten und einer Überdachung (s. 1. Arbeitskreistreffen, 
Arbeitskreis “öffentliche Einrichtungen, Dorfgemeinschaft und Kultur“) wurde kritisch gesehen. 
Speziell bei der Schaffung einer Toilettenanlage stellt sich die Frage des Kosten-Nutzen-Verhältnisses. 
Die Räumlichkeit müsste abgeschlossen werden und würde damit nicht jederzeit zur Verfügung 
stehen. Auch für die Reinigung und Instandhaltung fallen Kosten an, so dass eine solche Einrichtung 
im Arbeitskreis eher abgelehnt und für nicht erforderlich erachtet wurde.  

Stattdessen wurde das Ziel formuliert den Backesplatz als Mehrgenerationenplatz in Wert zu setzen. 
Indem ein Spielgerät aufgestellt würde, könnte die Freifläche als Anlaufpunkt für Eltern mit Kindern 
attraktiver gestaltet werden.  

Im Ergebnis ist jedoch festzuhalten, dass einer Aufwertung/Neugestaltung des Backesplatzes 
zunächst keine große Bedeutung beizumessen ist. Wenn es zu einer Gestaltung kommen sollte, sind 
auf jeden Fall die Vereine frühzeitig einzubeziehen, damit deren Belange bei der Ausrichtung von 
Festen berücksichtigt werden können. Auch wird nicht das Erfordernis zur Aufwertung als 
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Aufenthaltsfläche für die Dorfgemeinschaft gesehen. Diesbezüglich sollte der Fokus auf den Bereich 
des alten Friedhofes und der Fläche vor der Kirche gelegt werden.  

 Ziel:  langfristig bedarfsorientierte Aufwertung des Backesplatzes 

 Weg:  Beteiligung der Vereine an einem Gestaltungskonzept  
zur Zeit kein akuter Handlungsbedarf 

 

b) Alter Friedhof 

Als Folgenutzung für den alten Friedhof wurde die Gestaltung eines kleinen Parks vorgeschlagen. 
Maßnahmen dort sind unter Berücksichtigung der verbleibenden Liegezeit (5 Jahre) zu ergreifen. Die 
Errichtung von Bänken kann bereits frühzeitig vorgenommen werden. Weitergehend ist ein Konzept 
zur Inwertsetzung als ansprechende Aufenthaltsfläche im Ortskern zu entwickeln. Des Weiteren 
wurde in diesem Zusammenhang die Anlage eines Kräuterbeets vorgeschlagen. Dieses wäre evtl. als 
Hochbeet mit Abdichtung unten zu realisieren. Das Anpflanzen von Blühsträuchern würde außerdem 
zur Aufwertung als zentraler Treffpunkt beitragen und die Aufenthaltsqualität steigern.  

Generell sind Maßnahmen dieser auf dieser Fläche in Abstimmung mit der Kirche, die 
Flächeneigentümerin ist, vorzunehmen.  

 Ziel:  Aufwertung/Gestaltung des alten Friedhofes 

 Weg:  Abstimmung mit Kirche 
Erstellung eines Gestaltungskonzeptes unter Berücksichtigung der verbleibenden 

Liegezeiten 

Aufstellen von Bänken 

Bepflanzung  

 
c) Gestaltung Freifläche vor der Kirche  

Als Alternative/Ergänzung zur Gestaltung des alten Friedhofes wurde über die Aufwertung der Wiese 
vor der Kirche gesprochen. Hier ist ein Aufwertungserfordernis unstrittig. Offen ist jedoch, wie mit 
dem Brunnen umgegangen werden soll, d. h. ob er Teil eines Flächenkonzeptes ist oder nicht. 
Hintergrund ist der, dass der Brunnen mit Eigenleistung von Bürgern errichtet wurde und aus 
Respekt vor den mithelfenden Bürgern erhalten bleiben sollte.  Falls die Entscheidung zum Erhalt des 
Brunnens fallen sollte, wäre es wünschenswert, wenn eine neue Pumpe angeschafft würde, so dass 
er im Sommer dauerhaft und nicht nur sporadisch laufen würde.  

In der Arbeitsgruppe blieb die Frage wie der Bereich vor der Kirche gestaltet werden könnte 
weitestgehend offen. Festgehalten wurde allerdings, dass ein Zugang zur Fläche von der 
Kunibertstraße erfolgen soll. Dazu wäre die Hecke zu entfernen und die Mauer abzubrechen. 
Positiver Effekt dieser Maßnahme wäre, dass die Freifläche dadurch offener würde und die 
Zugänglichkeit direkt ersichtlich wäre.  

Eine Gestaltung der Kirchvorfläche sollte außerdem umgesetzt werden, da man von dort einen guten 
Ausblick ins Tal Richtung Hunolstein hat. 

  Ziel:  Aufwertung/Gestaltung der Fläche vor der Kirche 

 Weg:  Abstimmung mit Kirche 
Entscheidung zum weiteren Umgang mit dem Brunnen 

Erstellung eines Gestaltungskonzeptes  

Aufstellen von Bänken 

Bepflanzung  

Zugang von der Kunibertstraße herstellen 
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d) Brunnen am Kutscherweg 

Früher befand sich dort eine Pferdetränke, die von den Wagen auf dem Postweg genutzt wurde. Da 
der Postweg und auch die Tränke eine historische Bedeutung für den Ort besitzen, soll das Becken 
repariert und eine Informationstafel zur Örtlichkeit und dem Postweg errichtet werden.  

 Ziel:  Aufwertung/Sanierung Kutscherbor 

 Weg:  Sanierung des Beckens 
Aufstellen einer Informationstafel zur Tränke und dem alten Postweg 

 

e) Straßenbeleuchtung 

In der Gruppe wurde darauf hingewiesen, dass die Straßenleuchten in der Pfarrgasse und dem 
Schützenweg nicht dorftypisch seien. Langfristig sollte eine Beleuchtung wie in der Kunibertstraße – 
zumindest in der Pfarrgasse – realisiert werden. Die Leuchten entlang des Schützenwegs hat 
seinerzeit der Schützenverein installieren lassen.  

 Ziel:  einheitliche, ortsbildpassende Straßenbeleuchtung 

 Weg:  sukzessive Anpassung analog der Leuchten in der Kunibertstraße 

 

 

- Themenschwerpunkt Freizeit / Tourismus - 

a) Möblierung in der Ortsumgebung 

Am Ortsausgang Richtung Merschbach befindet sich eine Bank. Indem die umliegende Hecke 
zurückgeschnitten wird, würde dieser Rastpunkt aufgewertet werden. Gegebenenfalls ist an dieser 
Stelle auch das Aufstellen einer Sinnesbank in Betracht zu ziehen.  

Außerdem wurde angeregt an dem Umgehungsweg, der Richtung Sportplatz führt, eine Bank mit 
Blick auf die Windräder aufzustellen. Gegebenenfalls kann diese auch mit einer Informationstafel zu 
den Windkraftanlagen kombiniert werden. Der entsprechende Windkraftbetreiber soll bezüglich 
eines Sponsorings angesprochen werden.   

Das Aufstellen von Abfallbehältern in den Ortsrandbereichen wurde ferner vorgeschlagen. Im Zuge 
dessen ist auch für Entleerung Sorge zu tragen.   

 Ziel:  Möblierung an geeigneten Stellen in der Ortsumgebung  

 Weg:  Standort Richtung Merschbach aufwerten 
Sinnesbänke mit Ausblick auf Windkraftanlagen, finanzielle Unterstützung bei 

Betreibern anfragen 

Abfallbehälter in der Ortsumgebung aufstellen 

 
b) Willkommensbeschilderung 

An den Ortseingängen sollen Willkommensschilder aufgestellt werden. Dabei soll es sich um eine 
Kombination aus Willkommensschild für Haag und Werbetafel für Feste und Vereine handeln. Das 
bedeutet, dass unter dem Schild eine Vorrichtung berücksichtigt ist, an der Tafeln mit 
Werbung/Hinweisen zu örtlichen Festen/Veranstaltungen befestigt werden können. Jeder Verein soll 
seine eigene Tafel für die Veranstaltungen erhalten, die er ausrichtet. Lediglich das Datum wäre 
separat anzubringen. Auch das Logo der einzelnen Vereine soll auf den Tafeln erkennbar sein. Auf 
diese Weise könnte Haag auch damit werben „Ort der Vereine“ zu sein.    

Als geeigneter Standort wurde der Ortseingangsbereich an der Kreisstraße 80 benannt. Der Vorteil 
hiervon wird darin gesehen, dass so auch Fahrer und v. a. auch Motorradfahrer, die an Haag 
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vorbeifahren, auf Feste hingewiesen werden und im Idealfall einen Abstecher in den Ort 
unternehmen. Inwiefern das Aufstellen an der Kreisstraße zulässig ist, ist vorab mit dem 
Straßenbaulastträger anzustimmen.  

An dieser Stelle sei noch betont, dass dieser Maßnahmenvorschlag in der Arbeitsgruppe mit einer 
hohen Priorität benannt wurde.  

 Ziel:  Aufstellen von Willkommensschildern am Ortseingang 

 Weg:  Gestaltungskonzept für das Schild und die individuellen Tafeln 
Abstimmung mit Vereinen 
Standort bestimmen 

 

c) Dreck-weg-Tag 

Zur Pflege des Ortsbildes sowie der Dorfgemeinschaft wurde vorgeschlagen einmal jährlich einen 
„Dreck-weg-Tag“ zu etablieren. Neben dem klassischen Einsammeln von Abfall im sowie um den Ort, 
können dabei auch kleiner Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. streichen einer Bank) 
vorgenommen werden. Gleichzeitig ist ein solcher Tag auch als Maßnahme zur Pflege der 
Dorfgemeinschaft zu betrachten, indem man bspw. am Abend gemeinsam grillt.  

Arbeitskraft würde von den Bürgern gestellt werden, das Arbeitsmaterial und ggf. ein Container 
würden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden.  

Im Zuge dessen könnte auch der Kutscherbor aufgewertet werden.  

Auch kann ein Dreck-weg-Tag auf den Ortseingangsschildern beworben werden (s. Punkt b)) 

 Ziel:  Dreck-weg-Tag etablieren 

 Weg:  Werbung, mögliche Freiwillige ansprechen  
Vorab Konzept erstellen, was an dem Tag an örtlichen Pflegemaßnahmen umgesetzt 
werden soll  
Gruppen einteilen 

 

d) Gastronomie  

Die Traumschleife Hunolsteiner Klammtour des Saar-Hunsrück-Steigs verläuft südöstlich von Haag. 
Da mit dem Schützenhaus bei Haag weiträumig die einzige Möglichkeit besteht auf einer Wanderung 
einzukehren, sollte eine entsprechende Bewerbung an den Wanderwegen vorgenommen werden. 
Eine Anbindung zur Traumschleife wäre somit von Vorteil für den Wandertourismus und würde die 
Gastronomie stärken. Voraussetzung ist allerdings, dass entsprechende Öffnungszeiten eingehalten 
werden. Für den Wandertourismus wäre es bereits förderlich, wenn an den Wochenenden im 
Sommer zuverlässige Öffnungszeiten (durchgehend) gelten würden. Beispielsweise könnten Vereine 
die Bewirtung sonntags im Wechsel übernehmen. Eine entsprechende Regelung mit den Vereinen 
wäre somit zunächst zu treffen. Auch steuerliche Fragen sind zuvor zu klären.  

Des Weiteren sollte ein Lückenschluss zur Anbindung des Schützenhauses an das Wanderwegenetz  
hergestellt werden. 

Ferner wäre es wünschenswert, wenn Hinweisschilder zu Haag an den Wegen aufgestellt werden, 
um so Wanderer zu einem Abstecher in den Ort zu animieren. Mit dem Backes und dem Kutscherbor 
sind zwei Punkte gegeben, die an den Wegen beworben werden können.   

 Ziel:  Gastronomie in den Wandertourismus einbinden 

 Weg:  zuverlässige, durchgehende Öffnungszeiten im Sommer an den Wochenenden 
Abstimmung mit Vereinen 
Beschilderung 
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Lückenschluss im Wegenetz 
Abstimmung mit zuständigen Tourismusverbänden 

 

e) Dorfflohmarkt 

Ein Vorschlag zur Bereicherung des örtlichen Veranstaltungskalenders umfasst die Veranstaltung 
eines Dorfflohmarktes. Dieser könnte auf dem Backesplatz, dem Sportplatz oder auch vor den 
Häusern der daran teilnehmenden Haager stattfinden. Der Backesplatz sollte aufgrund der zentralen 
Lage jedoch favorisiert werden. Professionelle Händler von außerhalb sollen jedoch nicht 
angesprochen werden, sondern es soll sich um eine Veranstaltung von den Einwohnern für die 
Einwohner handeln. Die Bewirtung könnte durch die Vereine übernommen werden.  

 Ziel:  Dorfflohmarkt 

 Weg:  Einwohner zwecks Beteiligung ansprechen 
Werbung 
Vereine zwecks Bewirtung ansprechen 
Termin abstimmen (sonntags) 

 

f) Beachvolleyballplatz 

Zur Anlage eines Beachvolleyballplatzes wurden zwei Standorte diskutiert. Zum einen steht die 
Freifläche hinter dem Schützenhaus in Rede, zum anderen der Bolzplatz neben der Mehrzweckhalle.  

Vorteil beim Standort am Schützenhaus wäre, dass eine ausreichend große Fläche (8,0 m x 16,0 m) 
zur Verfügung stünde und der Standort als Treffpunkt für Jung und Alt aufgewertet würde. Auch ist 
ein gastronomisches Angebot vorhanden. Der Nachteil liegt in der Entfernung zum Ort. Zwar ist das 
Gelände gut erreichbar, jedoch nicht vergleichbar mit einem Beachvolleyballfeld in der Ortsmitte, 
was für den Standort an der Mehrzweckhalle spricht. Wenn die dort befindlichen Fußballtore näher 
zusammengestellt würden, wäre ausreichend Fläche für ein Spielfeld gegeben. Bei dieser Variante 
würde mit dem Bolzplatz, dem Spielplatz und der Halle ein Sport- und Spielbereich für ein breites 
Altersspektrum im Ortsrandbereich entstehen. Gleichzeitig könnten die Duschen in der Halle mit 
genutzt werden.  

In diesem Zusammenhang wurde auch darauf hingewiesen, dass die Tischtennisplatte entfernt 
werden sollte. Als Nachteil dieser Variante ist jedoch die signifikante Reduzierung des Bolzplatzes zu 
nennen. 

Ferner wurde noch darüber gesprochen, ob ein Bereich hinter der Schule für ein Beachvolleyballfeld 
genutzt werden könnte. Dies steht jedoch nicht zur Diskussion, da das Gelände für eine mögliche 
Schulhoferweiterung freizuhalten ist. Allerdings könnte auf der Fläche der Sprunggrube, die 
zurückgebaut werden soll, ein Boule-Platz hergerichtet werden. Eine derartige Maßnahme würde 
einen Mehrgenerationen - Sport- und Spielbereich sinnvoll ergänzen.   

 Ziel:  Beachvolleyballplatz herstellen 

 Weg:  Standort finden (bevorzug wird der Standort bei der Mehrzweckhalle)  
Umsetzung und Finanzierung abstimmen 

 

- Themenschwerpunkt Verkehr / Verkehrsberuhigung - 

Am nördlichen Ortseingang (Einmündung K 97 in die K 80) besteht keine 
Geschwindigkeitsreduzierung. Das Anliegen einer Tempo 70-Zone soll darum beim Landesbetrieb 
Mobilität vorgebracht werden. Aufgrund der schlechten Einsehbarkeit und des 
Fußgängeraufkommens in Richtung Sportplatz, soll der Bereich, in dem eine verminderte 
Geschwindigkeit gilt, bis hinter die Einmündung zum Sportplatz ausgewertet werden.  
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 Ziel:  Verkehrsberuhigung auf der K 80 für den Bereich von der Einmündung Sportplatz bis 
zur Einmündung K 97 

 Weg:  Bedarf bei LBM aufzeigen 
 

4.5. Zusammenfassung Arbeitskreis „Senioren / Dorfgemeinschaft“ (28.03.2017) 

a) Bürgertreffen 

Bei den Arbeitskreisteilnehmern wird der Bedarf an einem stärker ausgeprägten Angebot für 
Senioren gesehen. Neben den Angeboten der Gemeinde Morbach (gelegentliche Seniorenfahrten 
und -nachmittage) bestehen im Ort regelmäßige Gymnastik- und auch Tanzangebote für Senioren. 
Ergänzend wären regelmäßige Treffen wünschenswert. 

In der Vergangenheit gab es bereits einige Versuche ein Seniorencafé zu veranstalten, jedoch wurde 
das nur spärlich wahrgenommen. Ausgehend von der Moderation soll nun ein erneuter Anlauf 
unternommen werden, um in Haag ein regelmäßig stattfindendes Treffen auf die Beine zu stellen.  

Nach Ansicht der Arbeitskreisteilnehmer ergibt es keinen Sinn ein solches Treffen nur für die 
Senioren zu veranstalten, da hierfür, wie die Vergangenheit gezeigt hat, nur wenige Teilnehmer 
Interesse gezeigt haben. Daher soll der Versuch unternommen werden ein Bürgertreffen für die 
gesamte Bevölkerung zu organisieren. Auf diese Weise fühlt sich ein breiteres Altersspektrum 
angesprochen. Dieses Anliegen wurde bereits im ersten Arbeitsgruppentreffen Anfang Februar zu 
dem Thema „Öffentlichkeit, Gemeinschaft, Kultur“ angesprochen. 

Als positives Beispiel für ein generationenübergreifendes Beisammensein wurde von Treffen 
berichtet, die die Frauengemeinschaft Haags während der Wintermonate organisiert haben. 
Teilnehmen konnten alle Frauen Haags - unabhängig vom Alter. Bei den Teilnehmerinnen ist dieses 
Treffen auf starke positive Resonanz gestoßen, unter anderem auch deshalb, weil hier viele 
verschiedene Altersgruppen zusammengekommen sind und unter anderem gespielt, gebastelt und 
geklönt haben.  

Im Rahmen der Gesprächsrunde wurde ein Konzept für ein regelmäßig stattfindendes Treffen 
erarbeitet. So soll das Treffen einmal pro Monat stattfinden. Als geeignetes und auch als einfach zu 
merkendes Datum wird der erste Mittwoch im Monat gewählt. Dieses Datum soll zumindest für die 
ersten Treffen als Grundlage dienen. Damit noch vor den Sommerferien – hier könnte die Resonanz 
eventuell etwas abnehmen – zumindest zwei Treffen stattfinden können, wird der erste Bürgertreff 
auf Mittwoch, den 3. Mai terminiert. Da insbesondere auch Senioren die Möglichkeit an einer 
Teilnahme gegeben werden soll, wird als Beginn des Bürgertreffens 15.00 Uhr als geeignet 
angesehen. So haben auch arbeitende Einwohner und Schüler die Möglichkeit an diesen Treffen 
teilzunehmen. Die Kernzeit ist bis 17.00 anvisiert, wobei das Ende jedoch offen gehalten werden 
kann. Als Treffpunkt können die Räumlichkeiten des Pfarrheims genutzt werden.  

Bei diesen Treffen sollen Kaffee und Kuchen gegen einen Unkostenbeitrag angeboten werden. Neben 
dem geselligen Beisammensein kann auch gespielt, gebastelt, gebacken, gesungen, etc… werden. 
Ebenso können ausgehend von diesen Treffen gemeinsame Ausflüge und Spaziergänge organisiert 
werden. Auch denkbar wäre Kombination mit dem Anheizen und der Nutzung des Backes. Sollte 
durch den Unkostenbeitrag am Ende des Jahres ein Plus erwirtschaftet worden sein, könnte dies für 
einen gemeinsamen Ausflug genutzt werden. 

Um weniger mobilen Einwohnern Haags die Möglichkeit zu bieten, an diesen Treffen teilzunehmen, 
könnte ein Begleiten auf dem Hin- und Rückweg, bzw. eine Fahrgemeinschaft organisiert werden.  

Auch wenn durch einen geplanten Unkostenbeitrag sich das Bürgertreffen auf Dauer selbst 
finanzieren wird, sollte bei dem Gemeinderat in Morbach eine finanzielle Unterstützung angefragt 
werden. Hierbei handelt es sich nicht um große Summen, sondern lediglich um die Anschaffung von 
Materialien, Spielen sowie Kaffee. Von privater Seite, aber auch von Seite des Heimatvereins wird 
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angeboten ein Startkapital zur Verfügung zu stellen. Hinsichtlich der Spiele kann auch bei den 
Einwohnern Haags angefragt werden, ob nicht mehr benötigte Spiele o. ä. gespendet werden 
könnten. 

Damit die ersten Treffen erfolgreich sind und so auch ein längerfristiges Bestehen des regelmäßigen 
Bürgertreffs erreicht werden kann, ist es notwendig, dass möglichst viele Einwohner Haags hierüber 
informiert werden. Neben der Bekanntmachung im Amtsblatt ist zusätzlich geplant einen Handzettel 
mit den wichtigsten Informationen zu erstellen und zu verteilen. 

Aus dem Kreis der Arbeitsgruppe haben sich einige Gesprächsteilnehmer dazu bereiterklärt sich um 
die Organisation des ersten Treffens zu kümmern. Hierzu soll ein separates Treffen am Sonntag, den 
9. April in der Mehrzweckhalle der Grundschule stattfinden. 

 Ziel:  Etablieren von regelmäßig stattfindenden  Bürgertreffen 

 Weg:  Bildung einer Organisationsgruppe und Aufgabenverteilung 
Bewerben des Bürgertreffens über Amtsblatt, Verteilen von Handzetteln 
Zusammenstellen möglicher Inhalte 

 
Hinweis:  

Bereits währen der Moderation haben Bürgertreffen stattgefunden. Sie wurde sehr gut 
angenommen und sollen auch im Weiteren stattfinden.  

 
b) gemeinschaftliche Unternehmungen 

Im Nachgang zu der Organisation eines Bürgertreffens, welches im Fokus des Arbeitskreises stand, 
wurden Vorschläge für Aktivitäten vorgetragen, die von den Einwohnern Haags gemeinsam 
wahrgenommen werden können.  

So wurde beispielsweise eine etwa vierteljährig stattfindende Erlebnis-/ Themenwanderung rund um 
Haag vorgeschlagen. Die Wanderungen könnten unterschiedliche Themenbezüge haben. So bietet es 
sich an in der Nähe gelegene Kulturgüter (bspw. Römerstraße, Hügelgräber), aber auch 
Naturdenkmäler als Ausgangspunkt für solche Wanderungen zu nehmen. Ebenso könnten lokale 
Vereine sich an verschiedenen Stationen vorstellen bzw. Aktionen vorbereiten. Es besteht zudem 
auch die Möglichkeit die Wanderung thematisch für Kinder zu gestalten. Als Abschluss solcher 
Wanderungen bietet sich ein gemeinsames Grillen bei der Blockhütte oberhalb des Sportplatzes an. 

Ebenso wurde der Vorschlag den Backes regelmäßiger einzuheizen nochmals positiv aufgefasst. Nach 
Ansicht der Gesprächsteilnehmer wäre eine Art Workshop zur Einführung zur Nutzung des Backes 
sinnvoll. Auf Dauer könnten sich die Teilnehmer ein regelmäßiges Nutzen (allmonatlich, 
zweimonatlich) vorstellen. So könnte gemeinsam zu Hause Vorbereitetes gebacken werden; eine 
Einbindung in Festlichkeiten ist möglich, ebenso als Abschluss von Wanderungen. Auch ein 
Pizzabacken für Familien / Kinder böte sich an. 

 Ziel:  Ausweitung des Angebots an gemeinsamen Veranstaltungen 

 Weg:  Benennen von Akteuren und Ausarbeitung der Konzepte (Regelmäßigkeit, 
Adressaten) 
Bewerben der Veranstaltungen 

 
 
c) Geschichts- und Brauchtumspflege 

In Haag besteht die Idee einen Teil der Geschichte (Station auf dem alten Postkurs) aufzugreifen und 
es als Herausstellungsmerkmal aufzuarbeiten. Das Dorf Haag war im 18. Jh. eine Station zum Rasten 
und zum Wechseln der Pferde auf dem Postverbindungsweg zwischen Antwerpen und Wien.  
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In Anlehnung an die früher genutzten Posttaschen wurde von der Idee berichtet, in dieser Art und 
Weise eine ‚Präsenttasche‘ herstellen zu lassen. Eine solche Präsenttasche kann unterschiedlich 
bepackt werden, seien es Weine für Jubilare, Chroniken für Neubürger oder eine Klepper zur Geburt. 

Da sowohl das Herstellen der Tasche, als auch der Kauf des Inhalts (Klepper, Chronik, Wein, etc…) mit 
teils hohen Kosten verbunden ist, wäre beispielsweise eine Finanzierung mit Hilfe der Vereine 
denkbar. 

Wie auch schon im Rahmen des ersten Arbeitskreistreffens angesprochen, böte dies eine gute 
Möglichkeit mit dem Schenken einer Klepper zur Geburt von Kindern, die Tradition des Klepperns 
wieder verstärkt aufleben zu lassen. Als erster Schritt gegen das Einschlafen dieser Tradition wurde 
bereits zum Osterfest zum gemeinsamen Kleppern aufgerufen. 

 

4.6. Zusammenfassung Arbeitskreis „Kinder und Jugendliche“ (25.04.2017) 

- Themenschwerpunkt Bereich Spielplatz/Bolzplatz - 

a) Spielplatz 

Der Spielplatz bei der Grundschule ist ansprechend gestaltet und grundsätzlich in einem guten 
Zustand. Allerdings ist er für kleine Kinder ungeeignet, weil dort keine für diese Altersgruppe 
spezifischen Spielgeräte vorhanden sind. Im Wesentlichen ist er für die Zielgruppe im 
Grundschulalter ausgelegt.  

Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass der Auslauf der Rutsche zu hoch liegt. Der 
Höhenunterschied zum Boden ist so hoch, dass er nicht einfach aufgefüllt werden kann. Aufgrund 
dieser Tatsache dürfen junge Kinder nicht alleine auf den Spielplatz. 

Ziel sollte es daher sein, die Spielfläche zusätzlich mit für Kleinkinder geeigneten Geräten 
auszustatten, wie einer Nestschaukel. Ferner wurde in der Arbeitsgruppe vorgeschlagen, dass eine 
Spiellandschaft (Kombination aus mehreren Spielmöglichkeiten, wie z. B. Rutsche und Klettern) 
ergänzt werden könne, was jedoch mit einem höheren Kostenaufwand verbunden ist.  

  

Ausführungsbeispiele   

 

Zur Finanzierung neuer Geräte kann der Erlös eines Festes mit verwendet werden.  

 Ziel:  Ergänzung des Spielplatzes mit Geräten, die für Kleinkinder geeignet sind 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj07pmelsTTAhXGuRQKHTdhBG0QjRwIBw&url=http://www.hochkant.de/referenzen/spielwelt/weiler-freibad.html&psig=AFQjCNEiLu7JUh2X652qjXuecSnpB_NvRg&ust=1493366585923140
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI5MzimsTTAhUHVhQKHeS_DXkQjRwIBw&url=http://www.seibel-spielgeraete.de/spiellandschaft-apache-frankenthal.php&psig=AFQjCNE_TP-OM5jtB3mfiL07BUw-qPUavA&ust=1493367808594637
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 Weg:  Absprache im Ortsbeirat 
Finanzierung sicherstellen (Gemeinde, Spenden, Erlös aus einem Fest) 
Art der Geräte je nach Kosten und Flächenverbrauch abstimmen 

 

b) Mehrgenerationenspielplatz  

Damit der Bereich Spielplatz/Bolzplatz nicht alleine durch Kinder und Jugendliche genutzt wird, 
wurde in der Arbeitsgruppe vorgeschlagen, dass er als Mehrgenerationenspielplatz ausgebaut wird. 
Dabei werden ergänzend zu den Spielgeräten für Kinder Fitnessgeräte aufgestellt, die von allen 
Altersgruppen genutzt werden können. Als positives Beispiel wurde der Mehrgenerationenspielplatz 
in Gornhausen angeführt.  

Um das Interesse der Haager dafür zu erfragen, soll das Thema Mehrgenerationenspielplatz bei dem 
kommenden Dorftreff am 03.05.2017 angesprochen werden. Wenn diese Idee Zuspruch finden 
sollte, kann der Ortsbeirat eine derartige Erweiterung des Spielplatzes verfolgen.  

Damit der Mehrgenerationenspielplatz eine rege Nutzung erfährt wurde der Vorschlag unterbreitet, 
dass sich ein Fitnesstreff formieren könnte, der die Geräte regelmäßig nutzt.  
 

  

Mehrgenerationenspielplatz Gornhausen  Ausführungsbeispiel 

  

Ausführungsbeispiele Geräte  

 

 Ziel:  Ergänzung des Spielplatz mit Fitnessgeräten als Mehrgenerationenspielplatz 

 Weg:  Interesse im Ort erfragen 
Finanzierung sicherstellen (Gemeinde, Spenden, Erlös aus einem Fest) 
Art der Geräte je nach Kosten und Flächenverbrauch abstimmen 

 

 

 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaz57Dk8TTAhUDVhQKHVsPDnQQjRwIBw&url=http://www.spielplatznet.de/spielplatz/11441/Schwaig%20bei%20N%C3%BCrnberg/Grundweg&psig=AFQjCNEnZXsODyiFH8zCCWzEMqTOHWDgNQ&ust=1493365811827257
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0ssaNlMTTAhXJRhQKHbmMAwMQjRwIBw&url=http://www.kompan.de/referenzen/nordrhein-westfalen/bochum-(3)/&psig=AFQjCNEnZXsODyiFH8zCCWzEMqTOHWDgNQ&ust=1493365811827257
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDtKbZk8TTAhUHaRQKHZJQCCMQjRwIBw&url=http://www.wir-sind-goldbach.de/mehrgenerationen-spielplatz-f%C3%BCr-goldbach&psig=AFQjCNEnZXsODyiFH8zCCWzEMqTOHWDgNQ&ust=1493365811827257
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c) Beachvolleyballfeld 

Der Aspekt des im zweiten Arbeitskreistreffen diskutierten Beachvolleyballfeldes wurde erneut 
aufgegriffen. Dabei wurde klar herausgestellt, dass die Einzäunung des Sandfelds  zwingend 
erforderlich ist, um die Fläche von Katzenkot frei zu halten.  

Als Standort wurde der Bereich bei der Schule favorisiert. Anstelle der Verkleinerung des Bolzplatzes 
zugunsten eines Beachvolleyballfelds wurde die Fläche hinter der Schule angesprochen. Dort könnte 
man windgeschützter spielen und ein Zaun um das Feld würde nicht so stark auffallen, wie im 
Ortsrandbereich neben dem Bolzplatz/Spielplatz. Die Flächenverfügbarkeit muss jedoch vorab mit 
der Grundschule abgestimmt werden.  

Der Flächenbedarf für ein Spielfeld umfasst 8 m x 16 m.  

Ferner wurde herausgestellt, dass die Sandfläche nicht alleine zum Beachvolleyball spielen, sondern 
auch für Badminton, beim Aufstellen entsprechender Tore für Beachfußball oder einfach nur von 
Kindern genutzt werden kann, um im Sand zu spielen.   

In Bezug auf die Finanzierung ist zu prüfen, ob eine Kooperation mit dem Sportverein möglich ist. 
Darüber könnte sodann ein Antrag auf Zuschüsse gestellt werden.  

 Ziel:  Beachvolleyballfeld  

 Weg:  Standort festlegen 
Kosten ermitteln 
Kooperation mit Sportverein prüfen 
Antragsmöglichkeit für Zuschüsse prüfen   

 

d) Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche  

Das bestehende Freizeitangebot der Vereine wurde als angemessen und ausreichend erachtet, so 
dass diesbezüglich kein Handlungsbedarf gesehen wird.  

 

e) Jugendraum  

Der Jugendraum befand sich bis zum Sommer 2017 in kirchlicher Obhut; die Personalreferentin 
kümmerte sich darum.  

Hinsichtlich der von den Jugendlichen gewünschten Verbesserungen zur Nutzung und Ausgestaltung 
des Raumes hat sich eine Arbeitsgruppe von Jugendlichen gebildet, die zum nächsten 
Moderationstreffen ein Ideenkonzept/eine Wunschliste erstellen sollten. Die Arbeitsgruppe „Kinder 
und Jugendliche“ möchte die Inhalte dieses Konzeptes abwarten, da eine Diskussion losgelöst von 
den Vorstellungen der Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt nicht zielführend wäre.  

Generell sollte der Raum ansprechender ausgestaltet werden, z. B. mit Fernseher, Playstation, Kicker, 
etc.  

Außerdem wurde die Bedeutung von Kontrollen hervorgehoben, so dass regelmäßig nach dem 
Rechten geschaut wird. Gleichzeitig soll auch ein bzw. mehrere Ansprechpartner für die 
Jugendlichen, Eltern und den Ortsbeirat benannt werden.   

 Ziel:  Optimierung des Jugendraumes bzgl. seiner Nutzung und Gestaltung 

 Weg:  Jugendliche erstellen ein Konzept/eine Wunschliste 
Erstellung eines Nutzungskonzeptes 
Verantwortliche als Ansprechpartner benennen 
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4.7. Zusammenfassung Arbeitskreis „Jugendliche“ (25.04.2017) 

Die im Folgenden aufgeführten Punkte wurden im Rahmen eines Arbeitskreises der Jugendlichen – 
ohne Mitwirken Erwachsener – besprochen. 

 

– Themenschwerpunkt Volleyballfeld – 

Wie auch schon in vorhergehenden Arbeitskreisen thematisiert, wird von den anwesenden 
Jugendlichen der Wunsch vorgetragen im Umfeld der Schule / des Fußballplatzes ein 
Beachvolleyballfeld zu errichten. Ein solches Volleyballfeld im direkten Umfeld des Dorfes würde von 
allen Jugendlichen begrüßt werden.  

In diesem Bereich hat bereits mal ein Sandkasten bestanden, der aufgelöst wurde, weil er wiederholt 
von Katzen verunreinigt wurde. Da in der Umgebung ein Anwohner mit einer Vielzahl an 
freilaufenden Katzen lebt, wäre auch bei einer Neuerrichtung einer Sandfläche für das Volleyballfeld 
mit einer raschen Verunreinigung zu rechnen. Um einer Verschmutzung mit Katzenkot vorzubeugen, 
erscheint eine Einzäunung des Areals als unumgänglich. 

Mit der Errichtung eines Volleyballfeldes, könnte die Fläche auch für Beachfußball oder durch Kinder, 
die im Sand spielen wollen, genutzt werden. 

Das Thema war bereits Gegenstand anderer Arbeitskreise und soll unter anderem in einer 
Ortsbeiratssitzung beraten werden. 

 Ziel:  Beachvolleyballfeld  

 Weg:  genauen Standort festlegen 
Kosten ermitteln 
Kooperation mit Sportverein prüfen 
Antragsmöglichkeit für Zuschüsse prüfen 

  

– Themenschwerpunkt Jugendraum – 

Hinweis: 

Im Verlauf der Moderation ist die Verantwortung für den Jugendraum von der Kirche an die 
Gemeinde übergegangen. Damit verändert sich die Struktur und die Organisation. Da ein Großteil der 
Diskussion zur Optimierung des Jugendraumes vor dem Hintergrund der kirchlichen Trägerschaft 
geführt wurde ist dies auch in dieser Dokumentation vermerkt, denn die Ziele und Ansprüche der 
Jugendlichen an einen Raum gelten unverändert.   

 

Der vorhandene Jugendraum im Ort wurde bis zum Sommer 2017 von der Kirchengemeinde 
(Pfarrgemeinschaft Monzelfeld) verwaltet. Von Seiten der Kirche war die Gemeindereferentin für die 
Verwaltung der Jugendräume in der Gemeinde verantwortlich. Danach ist der Jugendraum in die 
Verantwortung der Gemeinde übergegangen. 

Ein Hauptanliegen der Jugendlichen ist eine Verbesserung der gegenwärtigen Nutzungssituation des 
vorhandenen Jugendraums. Der Jugendraum kann nur am Wochenende von den Altersgruppen (14-
16 Jahre, 16 + Jahre), an jeweils einem Nachmittag/Abend genutzt werden. Die Nutzung des Raums 
muss mit einer Familie abgesprochen werden, die sich stellvertretend für die Kirchengemeinde um 
die Organisation und Herausgabe des Schlüssels kümmert. Das hat sich in der Vergangenheit unter 
anderem deshalb angeboten, da bis vor kurzem der Raum auch von Kindern dieser Familie genutzt 
wurde.   

Neben der zeitlich eingeschränkten Nutzbarkeit ist zudem die Ausstattung des Raums nicht 
ansprechend gestaltet. Die Ausstattung beschränkt sich auf eine von vorherigen Jugendgruppen 
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gebaute Theke, mehrere teilweise stark verschmutzte und kaputte Sofas, ein instabiler Couchtisch, 
ein Spiel, eine Musikanlage sowie einen Kühlschrank. Die Möbelstücke sind in größtenteils von den 
Jugendlichen vom Sperrmüll gesammelt worden. Zuletzt wurde ein ausrangiertes Sofa von einem 
Einwohner Haags gespendet. Eine Darts-Scheibe wurde in Eigenleistung angeschafft. 

Zudem ist der Raum auch in einem baulich unattraktiven Zustand. So befinden sich teilweise tiefe 
Löcher in den Wänden und im PVC Boden. Anfragen zur Renovierung und Beseitigung von Schäden 
wurden seitens der Kirchengemeinde mit Verweis auf die mögliche Hilfe durch Eltern beantwortet. 
So wurde die Tür zum Raum in der Vergangenheit bereits von Elternteilen notdürftig repariert. 

Die Jugendlichen wünschen sich hauptsächlich einen Fernseher im Jugendraum, der für 
Konsolenspiele genutzt werden könnte. Bereits frühere Jugendgruppen hatten in dem Raum ihren 
eigenen Fernseher sowie einen Satelliten-Anschluss. Nachdem diese Generation den Raum nicht 
mehr nutzte, wurde die Satellitenschüssel durch Vertreter der Kirchengemeinde demontiert. Auch 
ein zwischenzeitlich von der jetzigen Jugendgruppe angeschaffter Fernseher wurde entfernt. 
Zusammen mit der Anschaffung eines Fernsehers besteht daher auch der Wunsch der Reaktivierung 
des TV-Anschlusses. 

Als Beispiel für die Jugendlichen dienen Jugendräume in anderen Ortsteilen, die auch unter der 
Obhut der Kirche stehen und mit vorhandenen Fernsehern, Konsolen besser ausgestattet sind. 
Teilweise seien die Jugendgruppen bei der Anschaffung finanziell durch die Kirchengemeinde 
unterstützt worden.  

Neben der genannten ungenügenden Ausstattung des Jugendraumes sollte der Jugendraum öfters  
– insbesondere unter der Woche – genutzt werden können. Gegenwärtig sind die Jugendlichen 
hinsichtlich der Nutzung des Raums stark von der Erreichbarkeit der Schlüsselverwaltenden Familie 
abhängig. Da ein Treffen unter der Woche nicht erlaubt wird, treffen sich die Jugendlichen des 
Öfteren im Wartehäuschen der ehemaligen Bushaltestelle an der Hauptstraße (K 80) oberhalb des 
Dorfes. Daher wäre eine Neuorganisation oder eine neues Konzept hinsichtlich der Schlüsselausgabe 
sinnvoll. Dies ist im Rahmen der Umstrukturierung durch den Jugendpfleger erfolgt (s. Kapitel 4.8).  

Weitere im Rahmen der Gruppe angesprochene Punkte sind unter anderem die Mülltonnensituation 
– die bisher genutzt Papiermülltonne der Schule wird vom Hausmeister gegenwärtig weggeschlossen, 
da oftmals Fremdmüll hier entsorgt wurde – ebenso besteht der Wunsch, dass den Jugendlichen bis 
14 Jahren die Nutzung des Jugendraumes ermöglicht wird. Hierzu sollte ein Gespräch zwischen der 
betroffenen Altersgruppe, deren Eltern und dem Jugendpfleger stattfinden.  

Die Jugendlichen haben bereits mehrfach bezüglich einer Renovierung und einer besseren 
Ausstattung versucht mit der Gemeindereferentin Kontakt aufzunehmen. Bisher ist jedoch nie ein 
zielführendes Gespräch zu Stande gekommen. In der Vergangenheit sei der Raum wohl des Öfteren 
von ehemaligen Jugendgruppen stark verdreckt hinterlassen und auch für übermäßigen 
Alkoholkonsum missbraucht worden, weshalb es seitens der Verantwortlichen eine recht rigide 
Handhabe mit dem Raum besteht. Damit der jetzigen Generation der Jugendlichen wieder eine 
Nutzung ermöglicht wird, müsste ein Ziel- und Nutzungskonzept aufgestellt werden. Ein solches 
Konzept sollte in Zusammenarbeit mit der Verwaltung, von Aufsichtspersonen und vor allem den 
Jugendlichen aufgestellt werden. 

Zum Thema Jugendraum soll im Rahmen eines weiteren Arbeitskreises eine Gesprächsrunde 
stattfinden, an der unter anderem der Jugendhelfer der Gemeinde Morbach, die Gemeindereferentin 
der Kirchengemeinde sowie Eltern, Jugendliche und Mitglieder des Ortsbeirats eingeladen werden 
und teilnehmen sollen, um künftig eine mit den Interessen aller Seiten vereinbare Nutzung des 
Jugendraumes gewährleisten zu können. Hierbei ist es wichtig den Verantwortlichen im Ort und in 
der Kirchengemeinde zu zeigen, dass die Jugendlichen verantwortungsbewusst und nachhaltig mit 
einem gut ausgestattetem und neu gestaltetem Jugendraum umgehen können. Daher sollten die 
Jugendlichen im Vorfeld dieses Treffens ein Konzept erarbeiten, wie der Jugendraum umgestaltet 
und künftig genutzt werden kann. Das Konzept sollte Regeln enthalten, an die sich die Jugendlichen 
freiwillig halten (Nutzungszeiten, Verbot von Alkohol, Eigenverantwortlichkeit) sowie Ideen für eine 
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Umgestaltung und Wünsche für eine künftige Ausstattung des Raumes (Neuanstrich, andere 
Beleuchtung, ersetzen kaputter Möbel, Anschaffung von Fernseher/Konsole, Tischfußball etc…). 
Ferner sollten erste Möglichkeiten überlegt werden, wie neue Ausstattungen mit Spielen, Möbeln 
oder die Anschaffung anderer Utensilien bewerkstelligt, oder finanziert werden könnten (Erfragen 
von Spenden, Kuchenverkauf). 

 Ziel:  Renovierung des Jugendraumes (Beseitigung vorhandener Schäden) 
Bessere Ausstattung (WLAN, Fernseher, TV-Anschluss, Möbelierung) 
Häufigere Nutzungsmöglichkeit  
(Nutzung zusätzlich für 12-14 Jährige,  Nutzung auch unter der Woche) 

 Weg:  Absprache mit Jugendpfleger, Ortsbeirat, Ansprechpartner Jugendliche 
Erstellung von Nutzungskonzept durch Jugendliche  
Aufstellen von Regeln 
Konzept (Ideen & Wünsche) zur Umgestaltung und Ausstattung des Raumes 
Erfragen um finanzielle Unterstützung bei Gemeinde/ Kirchengemeinde 
Konzept zur Finanzierung von Anschaffungskosten/ Jugendraumkasse 

    
Bevor im Jugendraum eine Ausstattung mit Fernseher und Konsolen erfolgen kann, muss im Vorfeld 
ein Gespräch mit den Verantwortlichen und dem Ortsbeirat geführt werden. Hierzu wird am 20. Juni 
ein weiterer Arbeitskreis stattfinden, dessen Gegenstand unter anderem der Jugendraum sein wird.  

Unabhängig von einer Änderung der Nutzungszeiten oder einer Änderung der Ausstattung, sollte der 
Raum zeitnah renoviert werden, um auch als ansehnlicher Raum zur Nutzung vorhanden zu sein. 

Viele Maßnahmen hierfür stellen sich insgesamt als wenig arbeits- und kostenintensiv dar. Dazu 
zählen unter anderem Löcher spachteln, neuer Anstrich (nach Vorstellung der Jugendlichen), 
Anbringen weiterer Leuchtelemente (derzeit besteht nur eine Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren). 
Hierfür kann bei der Gemeinde um finanzielle Unterstützung angefragt werden. Allerdings wurde 
auch bereits von den Jugendlichen angesprochen, um Spenden (alte Lampen, Möbel, Spiele etc…) bei 
den Einwohnern Haags bitten zu wollen. Ferner besteht die Idee im Rahmen des neu etablierten 
Bürgertreffs oder bei dem Backesfest einen Kuchenverkauf zu organisieren, um künftige 
Anschaffungen finanzieren zu können. Vorhandene Einnahmen könnten in einer von allen 
Jugendgruppen genutzten Jugendraumkasse zusammengefasst werden. Die Verwaltung einer 
solchen Kasse müsste durch Elternteile erfolgen. 

 

4.8. Zusammenfassung Arbeitskreis „Jugendraum“ (21.06.2017) 

Um die für die Organisation des Jugendraumes beteiligten Personen bei dem Gespräch zur 
Optimierung des Jugendraumes und seiner Nutzung in die Moderation einzubeziehen, wurden die 
Gemeindereferentin und der Jugendpfleger der Gemeinde Morbach eingeladen.  

Zu Beginn des Treffens wurden die Schwachstellen der Jugendraumnutzung, aber auch die positiven 
Aspekte durch die Gemeindereferentin vorgetragen.  

Bislang wurde der Raum zu zwei Zeiten am Wochenende von zwei unterschiedlichen Altersgruppen 
genutzt. Zusätzliche Treffen waren fast immer möglich, wenn ein paar Tage vorher eine 
entsprechende Anfrage wurde. Kurzfristige Anfragen für den gleichen Tag sind jedoch nicht möglich, 
da die Freigabe des Raumes und des Schlüssels durch die Schlüsselverwalterin in kurzer Zeit nicht 
abgewickelt werden können.  

Gemeinsam mit einigen Jugendlichen wurden ab dem Frühjahr 2015 nach und nach gebrauchte, gute 
erhaltene Möbel besorgt. Ebenso umfasste das Inventar einen Werkzeugkasten mit Stiften, Kleber, 
Scheren, Papier, Spiele sowie Putzutensilien. 
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Als Voraussetzung für eine  ansprechendere Ausgestaltung, z. B. mit Fernseher, Playstation, Kicker, 
etc.  wurde im Moderationstreffen herausgestellt, dass die Jugendlichen etwas für den Jugendraum 
und/oder die Dorfgemeinschaft leisten müssen, um sich gewisse Vorteile für den Jugendraum zu 
erarbeiten. Kleiner bauliche Maßnahmen, wie Löcher zuspachteln, können von den Jugendlichen ggf. 
mit Unterstützung der Eltern in Eigenregie durchgeführt werden.  

Wünschenswert wäre es, wenn ein Wasseranschluss im Jugendraum vorhanden wäre, denn das 
Wasser zum Putzen muss derzeit aus dem Keller hochgetragen werden. Da der Raum vormals durch 
den Schützenverein genutzt wurde und dort eine Theke vorhanden war, wäre zu prüfen, inwiefern 
sich der Rückbau des Anschlusses wieder rückgängig machen lässt.  

Im Verlauf der Diskussion wurde herausgestellt, dass kein Mietvertrag zwischen der Gemeinde, der 
das Gebäude gehört, und der Pfarrgemeinde, die den Jugendraum betreibt und verwaltet, besteht. 
Damit wird die Zuständigkeit an die Gemeinde Morbach gehen.  

Kurzfristig wurde ein gemeinsames Gespräch zwischen den Jugendlichen und dem Jugendpfleger der 
Gemeinde geführt. Bis dahin sollen die Jugendlichen ein Ideenkonzept/eine Wunschliste erstellen. 
Primäres Ziel war es eine Hausordnung gemeinsam abzustimmen. Dabei sollten auch die Modalitäten 
zur Schlüsselübergabe erörtert.  

Während des Moderationsreffens wurde noch der Wunsch geäußert, dass der Raum auch von unter 
14-jährigen genutzt werden sollte. Dies wäre jedoch nur möglich, wenn die Gruppe dieses Alters von 
einem älteren Gruppenleiter betreut würde. Um die Modalitäten zu prüfen und zu besprechen hat 
der Jugendpfleger ein Gespräch mit den jüngeren Jugendlichen und den Eltern vorgeschlagen. 
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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 Haag eine Sammlung von bedarfsorientierten Handlungsvorschlägen für die zukünftige 
Ortsentwicklung vorliegt, welche von den Einwohnern erarbeitet wurden. Der Ortsbeirat 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 des Ortsbezirks Haag beigesteuert 
haben. 
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Zusammenfassung der Maßnahmen  
 
Für die zukünftige Dorfentwicklung liegt der Gemeinde und dem Ortsbeirat ein mit den Bürger 
entwickeltes Handlungskonzept vor, welches dessen Wünsche und Anforderungen an den Ortsbezirk 
Haag widerspiegelt. Aus diesem Katalog kann die Gemeinde und der Ortsbeirat – in Abstimmung mit 
den Bürgern - Handlungsmaßnahmen für einen kurz- bis mittelfristigen Entwicklungszeitraum 
umsetzen und ggf. weiterentwickeln können. Mithilfe der Zusammenfassung der einzelnen in der 
Dokumentation der Dorfmoderation erläuterten Maßnahmen bzw. Entwicklungsziele kann diesen 
eine kurz-, mittel- und langfristige Priorität zugeordnet werden.      

 

Maßnahme Priorität 

 Kurz-
fristig 

Mittel
-fristig 

Lang-
fristig 

Arbeitskreis „Ortsbild, Freizeit/Tourismus und Verkehr“    

Themenschwerpunkt Verkehr    

Einmündung Hagedornstraße in die Kreisstraße 97    

Bushaltestelle an der Kirche    

Tempo 30 Zone    

Auffahrt Flurstraße    

Einmündung Benneweg/Kunibertstraße (K97)    

Fußwege 

Lückenschluss Ortsrundweg 

Anbindung an den Sportplatz 

   

ÖPNV    

Verkehrsberuhigung auf der K 80 für den Bereich von der Einmündung 
Sportplatz bis zur Einmündung K 97 

   

Themenschwerpunkt Ortsbild    

bedarfsorientierte Aufwertung des Backesplatzes    

Aufwertung/Gestaltung des alten Friedhofes    

Aufwertung/Gestaltung der Fläche vor der Kirche    

Aufwertung/Sanierung Kutscherbor    

einheitliche, ortsbildpassende Straßenbeleuchtung    

Themenschwerpunkt Freizeit/Tourismus    

Möblierung an geeigneten Stellen in der Ortsumgebung    

Aufstellen von Willkommensschildern am Ortseingang    

Dreck-weg-Tag etablieren    

Gastronomie in den Wandertourismus einbinden    

Dorfflohmarkt    

 

Arbeitskreis „öffentliche Einrichtungen, Dorfgemeinschaft und Kultur“    

Aufleben von Brauchtümern    

Intensivere/regelmäßigere Nutzung des Backes    

Etablieren von Seniorentreffen, Bürgertreffen    

Erneuerung des schwarzen Brettes / Etablierung einer digitalen Pinnwand / 
digitaler Informationsaustausch 

   

Einrichten einer Grünschnittannahmestelle in Haag    



Dokumentation der Dorfmoderation Haag 

 

 

8800a 38 

 

Verringerung der Verschmutzung im Ort und der nahen Umgebung    

Umgestaltung des Backes Platzes    

Anschaffen eines Defibrillators    

Ausweitung des Angebots an gemeinsamen Veranstaltungen    

 

Arbeitskreis „Kinder und Jugendliche“    

Ergänzung des Spielplatzes am Kindergarten mit Geräten, die für Kleinkinder 
geeignet sind 

   

Ergänzung des Spielplatz mit Fitnessgeräten als Mehrgenerationenspielplatz    

Herstellen eines Beachvolleyballfelds    

Optimierung des Jugendraumes bzgl. seiner Nutzung und Gestaltung    

Jugendparlament    

Weitere Sportangebote für Jugendliche    

 
 
 
 
 
 


