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1. Einleitung
Mit dem Entschluss eine Dorfmoderation durchzuführen, unternimmt der Ortsbezirk Weiperath 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
Ortsbezirks 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 von Weiperath gewonnen und die Akzeptanz und Beteiligungsbereitschaft an
Maßnahmen erhöht werden.
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SITUATIONSBEWERTUNG

ZIELVORSTELLUNGEN
DER EINWOHNER
(Planungsansätze und
Entwicklungsmöglichkeiten)

ZUARBEIT, BERATUNG DURCH DAS
PLANUNGSBÜRO
(Planungsansätze und
Entwicklungsmöglichkeiten)

ERGEBNISSE DER MODERATION

MASSNAHMENREALISIERUNG
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 die
entsprechenden Schritte werden nun im Folgenden dargelegt.

3.1.

Methodische Vorgehensweise

Die Dorfmoderation begann mit einer Auftaktveranstaltung am 17.11.2016. 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
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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 drei Arbeitskreistreffen. Diese fanden am
09.02.2017, 21.03.2017 und am 18.05.2017 statt. An den Arbeitsgruppen nahmen Bürger
unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen teil. Um den Wünschen und Belangen der Jugendlichen
besondere Beachtung zukommen zu lassen, wurden Jugendliche einem Abend gesondert eingeladen,
so dass auch die Interessen dieser Altersschicht vertreten wurde.

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 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:





3.3.

Ortsbild, Gebäude
Verkehr
Vereine und Dorfgemeinschaft
Kinder und Jugendliche / Dorfgemeinschaft

Abschlussveranstaltung

In der Abschlussveranstaltung am 22.08.2017 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
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Themenkreis vorzustellen, wurden lediglich die Aspekte präsentiert, die am intensivsten in den
Arbeitskreisen behandelt wurden.
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
 Aufwertung Ortsumgebung
 Schotterplatz bei der Feuerwehr
 Dorfplatz – Eisenhammer
 Erhaltung innerörtliche Gärten
 Historische Haus- und Lagebezeichnungen
Gebäude
 Leerstände
 Bürgersaal
Verkehr
 Verkehrsberuhigung und Verkehrssicherheit
 Straßenbeschilderung
 Fahrradwege
 ÖPNV
Vereine und Dorfgemeinschaft
 Bekanntmachung von Informationen
 Gemeinsame Aktivitäten
 Kneipenabend
 Willkommensbroschüre
Kinder, Jugendliche
 Angebot für jüngere Kinder
 Bolzplatz, Basketballplatz
 Nutzung Bürgersaal für Jugendtreff
 Jugendfreundliches Dorffest
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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:










Freizeit und Tourismus
Landschaft
Verkehr
Ortsbild
Gebäude/Bausubstanz
Kinder/Jugendliche/Senioren
Kultur und Brauchtum
Versorgungsinfrastruktur
Dorfbewohner

Freizeit und Tourismus
positiv
 Viele Wanderwege (gut begehbar)
 Mehrere (auch spontane) Feste, wo man sich treffen kann
 Museum im Ort
 Viele Vereine
 Aktive Vereine / Gruppen
 Bürgersaal
 Veranstaltungen

8800b

negativ
 Kein zentraler Platz zum Treffen (Kneipe, …)
III
 Wander- & Feldwege sollten besser ausgebaut werden
 Gaststätte im Ort wieder finden
 Musikverein beschlagnahmt das Gemeindehaus fast nur für sich
 Vereine müssen mehr zusammen gebracht werden
 Jeder Verein kocht sein eigenes Süppchen
 Gestaltung Dorfplatz
 Bürgersaal ist in die Jahre gekommen
 Wunsch nach gemeinsamen Vereinsaktivitäten (z. B. Ausflüge, Feste, …)
 vielleicht 1 x im Monat das Gemeindehaus öffnen (z. B. samstagsabends als
Art Kneipe)
 Wunsch nach Ausbau von Radwegen
 Wunsch nach mehr Interesse bei Arbeitseinsätzen
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 Wunsch nach „Fahrrad-Kultur“ in Weiperath, denn Fahrradfahren:
schont die Umwelt, ist ein gesunder Sport, tut der Seele gut, Anreiz auch für
Touristen, Fahrradwege in die Infrastruktur einplanen, Fahrrad-HinweisSchilder anbringen, Fahrradladestation für E-Bikes (Elektro-Fahrräder sind
heutzutage nicht mehr wegzudenken), Fahrrad-Werkstatt in Weiperath

Landschaft
positiv
 -

negativ
 Bessere Gestaltung der Schiffsanlegestelle
 Grünanlagen an der „Hauptstraße“ größtenteils ungenutzt

Verkehr
positiv
 -

8800b

negativ
 Viele große Traktoren etc., die durch den Ort rasen (obwohl der Ort
umfahren werden könnte). Kinder haben keine Chance auszuweichen
 Unübersichtliche, nicht gut einsehbare Kreuzung vor dem Kindergarten
(Bushaltestelle)
 Keine Verkehrsberuhigung im Ort (z. B. am Spielplatz)
 Forderung nach mehr Verkehrssicherheit für Kinder (Schilder,
Geschwindigkeitsbegrenzungen, etc.)
II
 Keine
Geschwindigkeitsmessungen
(Raser
Richtung
Dörrwiese
(Kindergarten)
 Schlechter ÖPNV (Verkehrsanbindung nach Morbach muss verbessert
werden)
III
 Problemkreuzung Kindergarten
Verkehr aus Hunolstein: Ortsfremde, insbesondere Motorradfahrer fahren
statt in Richtung Morbach versehentlich geradeaus am Spielplatzeingang
vorbei in das Neubaugebiet, wenden dort und fahren nochmal am Spielplatz
vorbei.
Lösung: Wegweisungsschild Morbach
 Autofahrer aus Richtung Morbach kommend fahren viel zu schnell über die
Kreuzung. Oft wird die Straße von rechts aus dem Neubaugebiet bedingt
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durch den etwas erhöht liegenden Spielplatz zu spät wahrgenommen
Lösung: Rechts-Vorfahrt Schild, evtl. 30 km/h zumal sich hier auch der
Kindergarten befindet und diese Kinder zum Teil im Neubaugebiet wohnen
 Eifler Dorf hat Dorfhaltestelle (Bank) als Mitfahrgelegenheit eingerichtet
 Idee für Weiperath

Ortsbild
positiv
 Neubaugebiet

negativ
 Platz rund um Feuerwehrhaus (Bodenbeschaffenheit und generelle
Gestaltung)
 Bank am St. Martins Feuerwehrplatz ist defekt (diese Bank wo anders
hinstellen, z. B. am Weg Richtung Rapperath oben auf der Kuppe  schöne
Aussicht)
 Wunsch nach Pflanzung einer Pappel (historienbedingt)
 Wunsch nach einer Historientafel
 Wunsch nach zusätzlicher Bank und Tisch am Aussichtspunkt im
Neubaugebiet

Gebäude/Bausubstanz
positiv
 Wenig leerstehende Häuser

negativ
 Erneuerung / Modernisierung Gemeindehaus (z. B. Toilette nicht
behindertengerecht)
IIII
 Ausstattung Gemeindehaus verbesserungsbedürftig (Stauraum, Küche,
Tische, Stühle, Lampen, Gardinen)
II
 Keine Grillhütte oder gemeinsamer Grillplatz
 Restaurierung von „Haus Rosa“ notwendig
 Restaurierung der Filialkirche und / oder der Wahlholzkirche

Kinder, Jugendliche, Senioren
positiv
 Kindergarten vor Ort
8800b

negativ
 „Bolzplatz“ marode, außerhalb, Kinder spielen derzeit auf der Straße Fußball
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 Spielplatz im Ort

II
















II
Es fehlt eine Möglichkeit für Kinder und Jugendliche (zwischen 10 und 18
Jahren) zum Spielen (z. B. Basketball) IIII
Zaun des Spielplatzes marode
III
Spielplatz müsste öfter gewartet / verkehrssicherer werden
II
Wunsch nach gemeinsamen Ausflügen für Jung und Alt
Kinderbetreuung (Schließtage) Kindergarten + Schule z. T. 65 Tage pro Jahr
Zu mehr Vereinsgemeinschaft motivieren
Jugend an Planung von Festen mitwirken lassen (Feste und Traditionen der
Jugend wieder näher bringen), Kirmes z. B. jugendlicher gestalten (nicht nur
Blasmusik)
II
Wunsch nach Seniorenpatenschaft (mit Kindern)
Wunsch nach gemeinsamen Aktionen für Jung und Alt
Perspektiven schaffen
Wunsch nach Seniorenbetreuung (mehr Mobilität - Fahrdienste)
II
Wunsch nach Betreuung der Dorfjugend im Jugendraum
Wunsch nach Nachbarschaftshilfe, vor allem für Senioren (Senioren sollten
diese Hilfe auch annehmen)
Interessen Dorfjugend erfragen

Kultur und Brauchtum
positiv
 -

negativ
 Mehr Brauchtumspflege gewünscht
z. B. den Neugeborenen eine Osterrappel schenken, Erasmusgang
 Geschichten und Erinnerungen unserer älteren Einwohner könnten in einem
Buch zusammengefasst werden, damit sie nicht verloren gehen

Versorgungsinfrastruktur
positiv
 -

8800b

negativ
 Wunsch nach einem Dorfladen

9

Dokumentation der Dorfmoderation Weiperath

Dorfbewohner
positiv
 Viele junge Familien, die keinen „Ursprung“ in Weiperath haben

negativ
 Hundehalter in die Pflicht nehmen, dass Sie Gebrauch von Hundekotbeuteln
machen, auch wenn sie mit ihrem Hund über Feldwege gehen
 Mehr Interesse am SSV Dhrontal, da Weiperath auch ein Bestandteil ist und
die Sportanlage in Weiperath ist
 Dorfzusammenhalt verbessern (Bewohner sollten sich mehr in Vereinen,
z. B. freiwillige Feuerwehr, integrieren)
 Vorschlag: Organisation einer Nikolausfeier
 Forderung nach mehr Unterstützung der Vereine durch die Bürger
 Wunsch nach Stärkung der Dorfgemeinschaft
 Forderung nach Integration neuer Mitbürger
 Dorf soll attraktiv für junge Familien gemacht werden, Außendarstellung
 Es sollen Leute zusammengebracht werden, die Ziele verfolgen
 Wunsch nach mehr Willkommens-Kultur
 Wunsch nach besserem Informationsaustausch bei Veränderungen im Ort

Kritik:


Mir fehlt ein strukturiertes Vorgehen, es gibt zu viele Einzelinteressen
o Man sollte nicht mit einer „Problemanalyse“ beginnen, sondern mit einer Zielsetzung – zumindest ein Grobziel definieren
o Ich empfehle zu Beginn eine Differenzierungsanalyse und das wiederrum strukturiert nach Zielgruppen
o Ich bin gerne bereit daran aktiv mitzuarbeiten

Nicht zuordnungsbar:









Radfahrwege
Bouleplätze
Wirtshaus
Fastnacht Bürgersaal
Nutzung Jugendraum
Jugendfeuerwehr?
Feuerwehr
Busverkehr
8800b
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Bürgersaal
Musikverein Bürgersaal
Freizeitangebote für Weiperath (z. B. Gymnastikgruppe Kurse)

8800b
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4.2.

Zusammenfassung Arbeitskreis „Ortsbild, Gebäude“ (vom 09.02.2017)

- Themenschwerpunkt Ortsbild a)

Bassin

Dass Bassin am Ortseingang von Gutenthal kommend wirkt marode und verfällt immer stärker. Seit
Gehölze im Umfeld gerodet wurden, fällt der Zustand noch stärker ins Auge. Ob eine Sanierung und
ansprechende Gestaltung angestrebt werden soll (ähnlich wie in Rapperath) wurde im Arbeitskreis
diskutiert.
Ferner waren im Arbeitskreis die Verantwortlichkeit und die Zuständigkeit für Wasserleitung unklar.
Ein allgemeiner Konsens konnte nicht erzielt werden, da die Wahrnehmung über den Zustand des
Bassins unterschiedlich war.
b)

Aufenthaltsbereich am nördlichen Ortsrand/Möblierung

Dieser Bereich bietet Potential einen ansprechenden Aufenthaltsbereich zu gestalten. Dazu soll eine
Informationstafel aufgestellt werden, die auf die ursprüngliche Bezeichnung „Die Klapp“ verweist.
Auch sollte eine Pappel gepflanzt werden. In Kombination mit einer Sitzbank würde somit ein
einladender Rastpunkt für die zahlreichen Wanderer bereitgehalten werden, die an dieser Stelle
vorbei kommen.
In diesem Zusammenhang wurde darauf verwiesen, dass auf einer Erhebung, Richtung Gutenthal
eine Sitzbank aufgestellt werden soll, da von dort zahlreiche Ortschaften sichtbar sind.
Von einem Arbeitskreismitglied wurde ferner angeregt die Sitzbänke im und um den Ort
dahingehend zu erneuern, dass als Sitzfläche Plastikplanken in Holzoptik verwendet werden sollen.
c)

Platz bei der Feuerwehr
Die
Freifläche
um
das
Feuerwehrgerätehaus ist mit Schotter
befestigt. Langfristig sollte es Ziel sein
die Fläche mit Pflaster oder Asphalt zu
befestigen. Damit verbunden sein muss
auch die Markierung von Parkplätzen,
da der Bereich von Museumsbesuchern
zum
Parken
verwendet
wird.
Gleichzeitig soll der Parkplatz gut
ausgeschildert werden, weil v. a. Busse
an der Seite des Museums parken.

In diesem Zusammenhang wurde auch darauf hingewiesen, dass um die Glascontainer häufig
Scherben liegen. Diese Problematik wird sich nicht lösen lassen, allerdings wird die Sauberhaltung um
die Container vereinfacht, wenn die Fläche gepflastert oder asphaltiert wird.

8800b
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d)

Fläche vor Kindergarten und Bürgersaal
Im Arbeitskreis wurde eine mögliche
Aufwertung der Fläche vor dem
Kindergarten bzw. dem Bürgersaal
angesprochen.
Im
Ergebnis
ist
festzuhalten,
dass
hierfür
kein
Handlungsbedarf
gesehen
wurde,
insbesondere vor dem Gesichtspunkt,
dass der Bereich als Parkplatz für den
Bürgersaal den Kindergarten und die
Kirche von besonderer Relevanz ist.

Die Parkplatzproblematik bei Veranstaltungen im Bürgersaal oder Beerdigungen wird relativ
unkritisch gesehen, da dies lediglich vereinzelt im Jahr vorkommt und schwerwiegende
Behinderungen im Verkehrsraum ausbleiben.

e)

Dorfplatz
Der Dorfplatz befindet sich in einem
ansprechenden Zustand. Dort wären
lediglich
einzelne
Punkte
zur
Optimierung anzustreben. So wäre
eine
Informationstafel
zum
Eisenhammer wünschenswert. Die
erforderlichen Informationen sind für
die
Dorfchronik
bereits
zusammengetragen worden, so dass
darauf zurückgegriffen werden kann.
Weiterhin sollte die Sicherheit des Rads
des Eisenhammers verbessert werden.

f)

Innerörtliche Gärten erhalten
In der Ortsmitte von Weiperath
befinden sich mehrere Kleingärten.
Langfristig soll es Ziel sein diese
Struktur,
die
auch
ein
Alleinstellungsmerkmal für den Ort
bedeutet, zu erhalten. Von einer
Bebauung oder Parkplatznutzung soll
künftig abgesehen werden. Seitens der
Gemeinde sollen darum Bestrebungen
unternommen werden auch langfristig
Nutzer
zu
finden,
die
die
Bewirtschaftung
der
Flächen
übernehmen.

An dieser Stelle wird außerdem darauf hingewiesen, dass der hohe Grünanteil im Ortsbezirk durch
die Arbeitskreisteilnehmer positiv hervorgehoben wurde.

8800b
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g)

Spielplatz
Der Zustand sowie die Nutzung des
Spielplatzes wurden grundsätzlich als
gut bewertet. Aufgrund vereinzelter
Maßnahmen ist der Freispielbereich
zur Zeit gesperrt. Die erneute
Zugänglichkeit wurde für das Frühjahr
2017
wieder
gegeben.
Handlungsbedarf
wurde
im
Arbeitskreis nicht gesehen.

h)

Bolzplatz

Bezüglich des Bolzplatzes ist eine Verlegung vom östlichen Ortsrand (östlich des Neubaugebietes,
Flurstück 44) auf eine Wiesenfläche im Zentrum des Neubaugebietes (im rückwärtigen Teil der
Neubebauung, nördlicher Teil des Flurstücks 49) vorgesehen. Vorteil dieses Standortes ist, dass er
verhältnismäßig näher an der Ortslage/zentraler liegt.
Aktuell nutzen Kinder eher den Dorfplatz zum Spielen als den Bolzplatz. In Bezug auf parkende Autos
kann es dadurch zu Konflikten kommen.
Das in Rede stehende Grundstück befindet sich in Privatbesitze, so dass die erforderlichen Gespräche
vorab mit dem Eigentümer erfolgen müssen.
i)

Kreuzung beim Spielplatz
Ergänzend zu der Diskussion im
Arbeitskreis „Verkehr“ wurde die
Situation im Kreuzungsbereich beim
Spielplatz andiskutiert. Für diese Stelle
wurde moniert, dass es kein
Verkehrsschild gibt, das die dort
geltende
rechts-vor-links-Regelung
kenntlich macht. Um eine Optimierung
zu erreichen, sollte eine Beschilderung
erfolgen.

Des Weiteren wurde über die Möglichkeit zum Abböschen der Terrasse zwischen Gehweg und Zaun
um den Spielplatz gesprochen, um die Einsehbarkeit der Kreuzung zu verbessern. Dazu wäre die
vorhandene Mauer zurückzubauen und das Gefälle mithilfe eines kleinen Hangs aufzufangen. Eine
Einigung zu dieser Maßnahme konnte im Arbeitskreis allerdings nicht erzielt werden.
j)

Alte Hausnamen und Straßennamen

In Weiperath haben einzelne Gebäude althergebrachte Namen. Im Sinne der Brauchtumspflege
sollen diese erneut in das Bewusstsein der Einwohner aber auch von Ortsfremden gebracht werden.
Zu dem Zwecke sollten an den jeweiligen Gebäuden Informationstafeln zum Ursprung dieser Namen,
in Abstimmung mit den Eigentümern, angebracht werden. Die erforderlichen Daten wurden für die
Dorfchronik zusammengetragen, so dass das entsprechende Material zur Historie verfügbar ist.
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Das gleiche gilt für die inoffiziellen Straßenbezeichnungen, welche sich aus der Ortsgeschichte
ergeben.

- Themenschwerpunkt Gebäude a)

Leerstände

Mit Blick auf den Ortslageplan wurden lediglich zwei leerstehende Gebäude im Ortskern benannt.
Dies ist als Indiz zu sehen, dass Gebäude, sofern sie auf den Markt kommen auch schnell einen
Käufer finden. Des Weiteren bestehen im Ort sowie im Neubaugebiet noch Baulücken, so dass
ausreichend Potential für eine wohnbauliche Entwicklung gegeben ist.
b)

Bürgersaal

Für das Jahr 2018 sind bauliche Maßnahmen am Bürgersaal vorgesehen. Ein Budget wurde bereits
vom Ortsbeirat berücksichtigt.
Im Arbeitskreis wurde eine Sammlung von Ansprüchen an die Räumlichkeit festgehalten, die bei der
Sanierung nach Möglichkeit – falls nicht ohnehin bereits vorgesehen – beachtet werden sollten:







Neue Küche
Behindertengerechtes WC
Raummodernisierung
Neue Beleuchtung
Abstellkammer
Außenanstrich

Die Schwierigkeit, die im Arbeitskreis gesehen wird, ist allerdings, dass der Bürgersaal zu klein ist. Das
bedeutet, dass sich ein Abstellraum kaum realisieren lässt. Auch die Verortung eines
behindertengerechten WCs wird sich nicht einfach darstellen. Grundsätzlich würde dies zu Lasten der
Größe der Küche gehen. Hier ist in der weiteren Planung der künftig benötigte Raumbedarf
abzuschätzen.
Grundsätzlich wurde betont, dass es in Weiperath an einem großen Raum fehlt, der für
dorfgemeinschaftliche Zwecke (z. B. Kirmes oder Familienfeiern) genutzt werden kann. Abgesehen
von einem Neubau, was aus finanziellen Gründen ausgeschlossen wird, sind keine Alternativen
gegeben. Eine Vergrößerung des Bürgersaals ist aufgrund des angebauten Kindergartens und der
Grundstücksgrenzen nicht möglich. Auch eine Ausdehnung Richtung Parkplatz scheidet aus, da auch
diese Fläche zu Parkzwecken benötigt wird. Insofern ist es wichtig im Rahmen eines
Modernisierungskonzeptes für den Bürgersaal eine bestmögliche Aufteilung sowie Raumausnutzung
zu erzielen.
Abschließend wird noch darauf hingewiesen, dass der Bürgersaal künftig stärker durch die
Dorfgemeinschaft als eine Art Begegnungsstätte genutzt werden soll. Zu nennen ist diesbezüglich die
Öffnung als eine Art Kneipe an Wochenenden, zum Fußball schauen, für generationenübergreifende
Veranstaltungen oder Spielenachmittage. Näheres dazu wird in einem kommenden Arbeitskreis zum
Thema Dorfgemeinschaft erörtert werden.
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- Sonstiges a)

Mitfahrerbank

Eine Alternative zum ÖPNV stellt eine sog. Mitfahrerbank dar. An einem zentralen Ort in Weiperath
soll eine solche Bank aufgestellt werden. Auf Basis von Nachbarschaftshilfe kann somit der Transport
nach Morbach gewährleistet werden. Schwieriger gestaltet sich allerdings die Rückfahrt (längere
Wartezeit).

4.3.

Zusammenfassung Arbeitskreis „Verkehr“ (vom 09.02.2017)

Im Arbeitskreis Verkehr wurden die Teilnehmer angehalten verschiedene Stellen im Ort aufzuzeigen,
an denen aus Sicht der Anwohner Verbesserungen der Verkehrssituation herbeizuführen sind. Ein
großer Teil der nachfolgenden Diskussion befasste sich mit der Kreuzung im Bereich
Kindergarten/Spielplatz/Neubaugebiet. Die Kreuzung – und angrenzende Straßenzüge – stellen
aufgrund der schlechten Einsehbarkeit, dem landwirtschaftlichen Verkehr und der hohen
Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern ein Risiko für Anwohner und Kinder dar. Hier besteht ein
besonderer Bedarf an verkehrsberuhigenden Maßnahmen.
Im Laufe des Gesprächs wurden aber auch weitere Themen angesprochen, für die die Einwohner
Weiperaths in Zukunft einen großen Handlungsbedarf sehen.

Übersicht der Verkehrswege in Weiperath
Um eine Übersicht über die Straßen- und Verkehrslage in Weiperath zu erhalten, wird die
Straßenführung Weiperaths im Vorfeld der Zusammenfassung des Arbeitskreises Verkehr in
Abbildung 2 kurz skizziert:
Die Kreisstraße 99 (rot) führt in südöstlicher / nordwestlicher Richtung durch die Ortslage. Im Westen
schlägt die K 99 einen Bogen, erst in südlicher, dann in östlicher Richtung. Südlich der Ortslage führt
die K 99 in Richtung Hunolstein.
Von südlich der Kirche her kommend stößt die Erschließungsstraße des ehemaligen Neubaugebiets
(blau) auf die Kreuzung. Diese Straße stößt im Süden auf die aus der Ortslage herausführende K 99.
An dieser Straße liegt unmittelbar der Kindergarten Weiperaths.
Von Osten, aus Richtung Guthental kommend, befindet sich auf der rechten Seite eine schlecht
einsehbare Einmündung in das Neubaugebiet (grün). Hier liegt auf einer durch Mauerwerk
abgefangenen Böschung, gegenüber des Kindergartens, der Spielplatz.
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K
99
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Bus
Spielplatz
Kindergarten

Abbildung 2: Straßenführung in Weiperath (Rot - Kreisstraße, Blau - Anbindung ehem. Neubaugebiet, Grün Neubaugebiet)

– Themenschwerpunkt Verkehrsberuhigung –
a)

Kreuzungsbereich Kindergarten/ Spielplatz/ Neubaugebiet

Ein großes Problem in der Ortslage stellt das Befahren der innerörtlichen Straßen (vor allem
Hauptstraßen) mit zu hohen Geschwindigkeiten dar. Im Bereich der Ortsdurchfahrten und an
neuralgischen Punkten fehlen geeignete Maßnahmen, um den fließenden Verkehr zu beruhigen. So
hat eine Vielzahl an Verkehrsteilnehmern, die aus Richtung Guthental kommen, eine zu hohe
Geschwindigkeit.
Insbesondere
wird
daher
im
Bereich
der
Kreuzung
Kindergarten/Spielplatz/Neubaugebiet eine hohe Dringlichkeit an zeitnahem Verbesserungsbedarf
gesehen. Hier kam es zuletzt wiederholt zu Gefahrensituationen.
Zum einen ist hier aufgrund der schlechten Einsehbarkeit der Einmündung zum Neubaugebiet eine
stark verringerte Geschwindigkeit geboten, um das Risiko für Fußgänger, aber auch für aus dem
Neubaugebiet kommende Fahrzeuge, zu minimieren. Da an der Kreuzung der Spielplatz gelegen ist
und in dem angrenzenden Neubaugebiet gegenwärtig mehrere junge Familien wohnen, gehören
insbesondere Kinder zu der betroffenen Risikogruppe. Zum andern ist an der Kreuzung der
Kindergarten Weiperath (bis zu 75 Kinder aus Weiperath und den umliegenden Dörfern), wie auch
die Bushaltestelle des Ortes gelegen. Insbesondere zu den Stoßzeiten (Abfahrtszeiten der
(Schul-)Busse, Bring-/Abholzeiten des Kindergartens) kommt es wiederkehrend zu konfliktträchtigen
Situationen mit dem fließenden Verkehr.
Die betreffenden Verkehrsteilnehmer sind größtenteils Ortskundige und kommen zu einem gewissen
Teil aus Weiperath, zu einem großen Teil jedoch aus den umliegenden Ortschaften. Die
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ortsansässigen Verkehrsteilnehmer wurden teilweise schon vermehrt von den betroffenen
Anwohnern, aber auch vom Ortsbeirat angesprochen – jedoch mit mäßigem Erfolg.
In einem benachbarten Ort sind vor einigen Jahren Verkehrsberuhigungsmaßnahmen durchgeführt
worden, nachdem bei einem Unfall ein Kind zu Tode kam. Die Einwohner Weiperaths sind nicht
bereit zu warten, bis sich etwas Ähnliches in ihrer Ortslage ereignet und wollen sich daher aktiv mit
diesem Thema auseinander setzen.
Im Rahmen des Gesprächs wurde der Ortsbeirat angefragt sich diesbezüglich mit der
Gemeindeverwaltung in Verbindung zu setzen. Der Ortsbeirat hat bereits in der Vergangenheit
mehrere Anfragen gegenüber der Gemeinde geäußert und Anträge zu verkehrsberuhigenden
Maßnahmen gestellt, die abgelehnt wurden (mit Ausnahme der Verlegung der Zuwegung zum
Spielplatz). Wenn überhaupt Gründe hierfür genannt wurden, wurde das Nichtvorhandensein der
Dringlichkeit von Maßnahmen angeführt. Zum Teil wurde auch auf die Zuständigkeit des
Landesbetriebs Mobilität (LBM) verwiesen.
Von Seiten der Gesprächsteilnehmer kam daher die Überlegung auf, eine Unterschriftensammlung
bei den Einwohnern zu dieser Thematik durchzuführen, um der Forderung des Beirats mehr
Nachdruck und Gewicht zu verleihen und um gegenüber der Verwaltung bzw. LBM die Notwendigkeit
von verkehrsberuhigenden Maßnahmen aufzuzeigen. Auf diese Weise würde auch deutlich, dass alle
bzw. ein Großteil der Einwohner Weiperaths hinter diesen Forderungen steht. Dieser Vorschlag stieß
bei allen Arbeitsgruppenteilnehmer, wie auch bei dem Ortsbeirat, auf breite Zustimmung.
Im Laufe der Gesprächsrunde wurden Maßnahmen zusammengetragen, die Gegenstand einer Liste
mit an die Verwaltung gerichteten Forderungen und Grundlage für eine Unterschriftensammlung
sein können:









Markierungen/Piktogramme auf der Straße, die auf den Gefahrenbereich Kreuzung hinweisen
Haltelinien auf Gemeinde- und (vor allem) Kreisstraße
Fußgängerüberweg / Zebrastreifen rund um die Kreuzung
Ausweitung 30er-Zone (Teil der Kreisstraße & Neubaugebiet), s. Abbildung 3
Fahrbahnteiler auf Höhe der Kreuzung
Ortsweite Rechts-Links-Regelung
Aufstellen von Warnbaken
Intensivere Kennzeichnung der Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Die Gemeinde Morbach ist im Besitz von Geschwindigkeitsanzeigetafel. Eine dieser Tafeln wird in
Weiperath im Rotationsprinzip an bestimmten Punkten angebracht, um hier die Verkehrsteilnehmer
zu geringeren Geschwindigkeiten anzuhalten. Gegenwärtig ist die Anzeigetafel in der bestehenden
30-Zone installiert – diese Straße wird oft von dem aus Süden kommenden Verkehr als Abkürzung
genutzt, um nicht dem westlichen Bogen der Kreisstraße folgen zu müssen (vgl. Abb. 2).
Neben der Anzeige von Geschwindigkeiten hat die Tafel auch die Funktion Daten zum Verkehrsfluss
zu speichern. Die gemessenen Daten bieten dann eine Grundlage zur Ableitung von Informationen
über das Verkehrsaufkommen zu den einzelnen Tageszeiten mit den korrespondierenden
Geschwindigkeiten. Auf Wunsch der Gemeinde kann diese Tafel an verschiedenen Stellen in der
Ortslage montiert werden. So könnte diese Tafel in regelmäßigen Abständen rund um die wichtigen
Gefahrenpunkte auf die maximale Geschwindigkeit hinweisen. Auch interessant ist es dazu die
entsprechenden Verkehrsdaten auszuwerten, um so eine weitere Möglichkeit zu haben die
Notwendigkeit von verkehrsberuhigenden Maßnahmen zu unterstreichen. Seitens der
Gesprächsteilnehmer ist gewünscht, dass die Tafel künftig vermehrt in der Nähe der oben genannten
Kreuzung aufgehängt wird. Hierzu sollen Anträge an die Gemeindeverwaltung gestellt werden, da die
Montage durch die Mitarbeiter der Gemeinde durchgeführt wird. Da die Verkehrsdaten nur von den
Mitarbeitern der Gemeinde ausgelesen und verwaltet werden, äußern die Teilnehmer der
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Gesprächsrunde den Wunsch, dass die Verkehrsdaten den Weiperathern zur Verfügung gestellt
werden.
Diese Informationen über das Verkehrsaufkommen können zusammen mit einer
Unterschriftensammlung dem Ortsbeirat bzw. der Gemeinde als Unterstützung gegenüber dem
Landesbetrieb Mobilität bei Anträgen zu verkehrsberuhigenden Maßnahmen dienen.
 Ziel:
 Weg:

b)

Herstellen
größerer
Verkehrssicherheit
im
Bereich
der
Kreuzung
Spielplatz/Kindergarten/Neubaugebiet
Unterschriftensammlung um das ortsweite Interesse an verkehrsberuhigenden
Maßnahmen zu bekunden (Unterstützung für Ortsbeirat)
Errichten von verkehrsberuhigenden Maßnahmen (siehe o. g. Liste)
Montage von Geschwindigkeitstafel in der Nähe der Kreuzung (häufigeres Wechseln
des Standortes) und Auswerten von Verkehrsdaten
Abtragen der Böschung / Mauer bei der Einmündung ins Neubaugebiet

Ausweitung Tempo 30-Zone

In den letzten Jahren haben sich aufgrund der Entwicklung des Ortes die Anforderungen an die
Verkehrsberuhigung und die Verkehrssicherheit an der Kreuzung in der Ortsmitte Weiperaths
geändert. So wurde beispielsweise im vorherigen Neubaugebiet eine Tempo 30-Zone ausgewiesen
(s. Abb. 3 – blau schraffiert), auch in Hinblick auf die Kinderanzahl bei den Familien. Für das jetzige
Neubaugebiet besteht gegenwärtig noch keine Ausweisung als 30er-Zone. Da hier auch junge
Familien wohnen, wird in diesem Bereich eine entsprechende Ausweisung (s. Abb. 3 – grün
schraffiert) gewünscht.

Abbildung 3: 30-Zone (Bestand - blau, gewünscht - grün)

 Ziel: Erweiterung der 30-Zone im Neubaugebiet / K 99
 Weg: Antrag auf Ausweisung der 30-Zone auf Gemeindestraßen
Abklärung mit LBM zwecks 30-Zone im Bereich der Kreisstraße
c)

Landwirtschaftlicher Verkehr innerorts

Seitens der Gesprächsteilnehmer wird angemerkt, dass es insbesondere einen ortsansässigen
Landwirt gibt, der mit großen Landmaschinen mit unangemessener Geschwindigkeit durch die
Innerortslage fährt. So nutzt der Landwirt seit der Fertigstellung der asphaltierten Straße im
Neubaugebiet diese als Abkürzung um südlich, bzw. nördlich gelegene Felder zu erreichen (s. Abb. 4).
Vorher musste er einen Wirtschaftsweg nutzen, der östlich der Ortslage auf die K 99 führt. Die Straße
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im Neubaugebiet ist zwar für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben, aber aufgrund ihrer
Breite nicht hierfür geeignet. So kommt es öfters zu Situationen, bei denen es Fußgänger, seien es
Erwachsene oder Kinder, schwer haben rechtzeitig auszuweichen (s. Abb. 5). Der betreffende
Landwirt wurde seitens des Ortsbeirates bereits darauf angesprochen seine Fahrgeschwindigkeit den
Gegebenheiten anzupassen. Der Beirat bemüht sich um ein erneutes Gespräch.

Abbildung 4: gegenwärtiger Fahrweg Landwirt

Abbildung 5: Nutzung von Straßen im Wohnbaugebiet mit großen Landmaschinen

 Ziel:
 Weg:
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- Sonstiges a)

ÖPNV / Mitfahrerbank

Hinsichtlich der Anbindung Weiperaths mit öffentlichen Verkehrsmitteln besteht insgesamt
Verbesserungsbedarf. So bestehen während der Schulferienzeiten lediglich zwei Busverbindungen
die Weiperath an Morbach und die Nachbarorte anbinden. Im Gespräch wurde erwähnt, dass seitens
der Gemeinde Morbach ein Seniorenrufbus eingerichtet wird. Ein solcher Bus fährt bedarfsorientiert
nach vorheriger Anmeldung die Ortslagen an. Positiv wurde auch eine weitere Möglichkeit bedacht,
die die Errichtung einer Mitfahrerbank zum Inhalt hat. Eine solche Bank müsste durch private
Spenden, oder entsprechende Anträge bei der Gemeinde finanziert werden. Auch mit dem Vorhaben
der Gemeinde eine neue Internetpräsenz aufzustellen und hierbei die Mitfahrerbörse mit
einzubinden, findet Zustimmung. Als Anregung hierzu wurde die Idee formuliert eine App für
Smartphones zu entwickeln, so dass hierüber eine kurzfristigere Absprache zwecks
Fahrgemeinschaften stattfinden kann. Eine solche App kann allerdings auch in anderer Hinsicht für
die Bekanntgabe und Koordinierung von Informationen innerhalb der Gemeinde genutzt werden.
 Ziel: Verbesserung der Mobilität
 Wegs: Empfehlung an die Gemeinde zur Entwicklung einer App (zwecks Mitfahrerbörse)
Errichten einer Mitfahrerbank
b)

Straßennamen

Gegenwärtig besitzt Weiperath, wie einzelne andere Ortsbezirke der Einheitsgemeinde Morbach,
keine Straßennamen. Für Postanschriften wird lediglich die Ortslage mit einer Hausnummer genutzt.
Dies hat den Ursprung in der Schaffung der Einheitsgemeinde Morbach vor 40 Jahren begründet.
Damals hat sich die Post dagegen gesperrt Straßennamen in die Postanschriften mit aufzunehmen,
da es sonst zu einer zu langen Ortszuweisung gekommen wäre (Morbach - Weiperath). Mittlerweile
ist dies jedoch obsolet und führt bei ortskundigen Postzustellern zu Ratlosigkeit. Durch die
Ausweisung von Neubaugebieten in den letzten Jahrzehnten gibt es keine logische numerische
Anordnung der Gebäude mehr. Insbesondere im Hinblick auf Notfälle ist keine Übersichtlichkeit über
die einzelnen Straßenzüge und Hausnummern gegeben.
 Ziel:
 Weg:

c)

Vergeben von Straßennamen im Ortsbezirk Weiperath
Beantragen von Vergabe von Straßennamen bei der Gemeinde Morbach (ggfs.
entsprechend der Lagebezeichnungen)

Beschilderung

Ein weiterer besprochener Punkt ist eine teilweise unzureichende Beschilderung mit
Richtungshinweisen innerhalb der Ortslage. So kommt es vor, dass ortsfremde Verkehrsteilnehmer,
die aus Richtung Hunolstein kommend und weiter in Richtung Morbach fahren wollen, regelmäßig
über die in Abbildung 3 blau gekennzeichnete Straße geradeaus in das Neubaugebiet hineinfahren.
Am Ende dieser Straße ist lediglich die Weiterfahrt für landwirtschaftlichen Verkehr gestattet,
weswegen die Verkehrsteilnehmer umkehren und daraufhin erst auf die K 99 Richtung Morbach
einbiegen. So fahren sie mehrfach unnötiger Weise durch das Neubaugebiet und an dem Eingang des
Spielplatzes vorbei.
 Ziel:
 Weg:
d)

Verhindern von unnötigen Durchfahrten Neubaugebiet / Spielplatz
Errichten Kennzeichnungen / Richtungshinweisen im Bereich der Kreuzung

Fahrradwege

Die Einwohner Weiperaths wünschen eine bessere Anbindung an das regionale Fahrradwegenetz. So
liegt Weiperath bereits an einer vom ADFC ausgewiesenen Strecke des Nahe-Hunsrück-Mosel
Radwegs. An mehreren Stellen wird jedoch ein hoher Bedarf eines weiteren Ausbaus und der
Befestigung des Weges gesehen.
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Der Fahrradweg führt von Rapperath aus kommend auf einem Wirtschaftsweg von Norden her über
das Neubaugebiet in die Ortslage. An der o. g. Kreuzung biegt der Weg in Richtung Guthental ab setzt
sich auf dem südlich abzweigenden Wirtschaftsweg fort. (s. Abb. 6)
Hinsichtlich des Ausbaus wurden bereits verschiedene Anfrage und auch Anträge gestellt. Unter
anderem wurde der Zustand der Fahrradwege seitens der ADD begutachtet. Jedoch wurden die
Anträge auf Ausbesserungen der Wege nach wie vor negativ beschieden.
 Ziel:
 Weg:

Ausbau und Befestigungen des regionalen Radewegenetzes um Weiperath
Anfrage um finanzielle Unterstützung

Abbildung 6: Führung des Nahe-Hunsrück-Mosel Radweges

4.4.

Zusammenfassung Arbeitskreis „Vereine, Dorfgemeinschaft“ (vom 21.03.2017)

a)

Festlichkeiten/Vereine

In Weiperath bestehen derzeit mehrere Vereine, in denen sich die Einwohner engagieren können.
Die Vereine kommen jeweils in unterschiedlich regelmäßigen Abständen zusammen und veranstalten
im Laufe des Jahres diverse Feste. Im Rahmen des Arbeitskreises wurde darüber gesprochen, dass in
den letzten Jahren sowohl das Engagement der Aktiven, als auch die Teilnahme an Veranstaltungen
stark abgenommen haben. So hätten bei einigen Feste nicht mehr Helfer fehlen dürfen, da sonst ein
Ausrichten nicht möglich gewesen wäre.
Als Gründe werden hierfür verschiedene Ursachen aufgeführt. So besteht ein Interessenswandel der
Generationen. Es fehlt beispielsweise die Bereitwilligkeit sich aktiv einzubringen oder zu helfen.
Zusätzlich zu langen Arbeitstagen / zu einer langen Arbeitswoche besteht keine große Motivation
mehr sich in der Freizeit an Vereinsaktivitäten zu beteiligen und die Freizeit zu „opfern“. Dies bewirkt
teilweise einen sich verstärkenden Effekt. Helfen weniger Leute beim Ausrichten von Festen, wird
viel Arbeit auf weniger Helfer verteilt, deren Motivation sodann sinkt. Ebenso verhält es sich mit den
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Besucherzahlen bei einzelnen Veranstaltungen, seien es Ausflüge, Feste, o. ä.. Kommen wenige
Besucher wirkt sich das demotivierend auf die helfenden und organisierenden Dorfbewohner aus.
Bei Veranstaltungen und Festen besteht auch eine Übersättigung, da sowohl im eigenen Dorf, wie
auch in den umliegenden Ortschaften, teilweise wöchentlich Feste stattfinden (bspw. Kirmes).
Eine höhere Anzahl an Helfern und auch Besuchern bzw. Teilnehmern an Veranstaltungen und
Ausflügen könnte einer geringer werdenden Motivation und Bereitwilligkeit zu helfen
entgegenwirken.
 Ziel:

Steigerung der Motivation zum Teilnehmen/Helfen bei Veranstaltungen
Nachwuchs in den Vereinen sichern

 Weg:

Regelmäßige Treffen der Vereinsvorstände zur Absprache gemeinsamer Aktivitäten
=> gemeinsame Koordinierung, mehr gemeinsame Organisation statt strikter
Trennung von Vereinen, mehr Helfer
gegenseitiges Helfen der Vereine beim Austragen der Feste
gemeinsame Organisation von Veranstaltungen und Ausflügen (Museums-/Konzert-/
Musicalbesuche)
Vereine aus anderen Orten zur Hilfe mobilisieren und im Gegenzug unterstützen
(Besuch von Festen zusagen)
Reduzierung des Angebots an großen Veranstaltungen, um einer Übersättigung
vorzubeugen
verstärkt gemeinsame Feste organisieren (bspw. gemeinsames Vereinsfest im
Sommer), so könnten mehr Helfer mobilisiert werden; mehr Gäste fühlen sich von
einem breiteren Angebot angesprochen

b)

Bekanntmachung von Informationen

Ein anderer Grund für eine geringe Beteiligung an den Festen sei eine unübersichtliche
Bekanntmachung von Veranstaltungen. In der Regel werden alle Veranstaltungen für Weiperath über
das Amtsblatt der Einheitsgemeinde Morbach bekannt gegeben. Die Auflistung ist jedoch nicht
übersichtlich gestaltet; es werden Veranstaltungen/Aktivitäten vereins- bzw. themenspezifisch
(Feuerwehr, Kirchengemeinde, Sportvereine), an verschiedenen Stellen im Amtsblatt aufgeführt. Eine
Veröffentlichung sortiert nach Ortschaften findet nicht statt. Daher werden Bekanntgaben von
Veranstaltungen, ebenso wie Aufrufe zum Helfen bei den Veranstaltungen nur unzureichend zur
Kenntnis genommen. Aus dem Grund sollte eine Optimierung des Mitteilungsblattes bei der
Gemeinde Morbach angeregt werden.
Da hierzu eine Änderung des Layouts für die Einheitsgemeinde erforderlich wäre, sollte ergänzend
ein Informationsflyer für die Aktivitäten in Weiperath erstellt werden. Dieser kann in regelmäßigen
aber größeren Abständen an alle Haushalte verteilt werden. Darin sollen alle Informationen über
Weiperath gebündelt präsentiert werden, so dass sie auf einen Blick ersichtlich sind, ohne das
Mitteilungsblatt vollständig durchzugehen. Auch auf digitaler Ebene können Informationen verteilt
werden, wie z. B. durch einen E-Mail-Newsletter.
 Ziel:

bessere Information über Veranstaltungen und Aktivitäten in Weiperath

 Weg:

übersichtlichere Gestaltung der Veranstaltungsinformation im Amtsblatt:
Informationen und Bekanntmachungen ortsbezogen veröffentlichen und nicht
themenbezogen
regelmäßiger Flyer (z. B. monatliches Erscheinen) zu Veranstaltungen,
Vereinsaktivitäten und Informationen über Weiperath (kann mit dem Amtsblatt
verteilt werden)
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Akteure benennen, die die Erstellung des Flyers übernehmen
E-Mail Verteiler für Dorfbewohner, Whatsapp-Gruppe
c)

Gemeinsame Veranstaltungen

Als es in Weiperath noch eine Gastwirtschaft gab, kamen hier regelmäßig die Bewohner zusammen,
um sich auszutauschen. Mit der Schließung der Wirtschaft besteht ein solch regelmäßiges
Zusammentreffen nicht mehr. Darum wurde unter anderem im Vorfeld der Moderation von einigen
Bewohnern Weiperaths der Wunsch nach einem Angebot für gemeinschaftliche Aktivitäten
geäußert. Für die Senioren besteht beispielsweise ein allmonatlicher Seniorennachmittag, der stark
nachgefragt und gut besucht wird. Abgesehen von diesem Treffen gibt es keine bzw. wenige
Möglichkeiten für die Bewohner sich in einem lockeren Kontext – unabhängig des Alters – zusammen
zu finden. Im Rahmen der Gesprächsrunde, wurden hierfür auch bereits einzelne Vorschläge
unterbreitet.
Dazu müssen einzelne Akteure benannt werden, die die Organisation in die Hand nehmen. Denkbar
ist eine Rotation der Verantwortlichkeit unter den Vereinen (ähnlich der Winterwanderung).
Insgesamt erfordert die Organisation von Wandertreffen oder Kneipenabenden keinen hohen
investiven Aufwand. Hier ist lediglich ein geringer organisatorischer Aufwand erforderlich, so dass
eine kurzfristige Umsetzung möglich ist.
Künftig sollte bei Aktivitäten stärker darauf geachtet werden, dass sie einen möglichst breiten
Interessentenkreis ansprechen. Beispielsweise könnten sich Vereine, die jeweils eine Tagesfahrt
anbieten, zusammen tun und eine gemeinsame Fahrt anbieten. Das würde die Möglichkeit auf eine
größere Teilnehmerzahl steigern und gleichzeitig Kosten sparen.
 Ziel:

breiteres Angebot an gemeinsamen Aktionen / Möglichkeiten zum Beisammensein

 Weg:

gemeinsame Wanderungen zu den Veranstaltungen in den umliegenden Dörfern. Es
kann als Vorbild / Anreiz für ein Gegenbesuch der Nachbardörfer dienen, so könnten
mehr Besucher zu den Festen in Weiperath kommen.
Wandertreff (bspw. jeden letzten Sonntag im Monat, 15.oo Uhr Treffen für eine
Spazier-/Wanderrunde)
Etablierung eines Kneipenabends (Öffnen des Bürgersaals einmal im Monat für
Beisammensein, Spieleabende, Kinoabende, Fußballabende)
Angebote von Vereinen für alle Dorfbewohner anbieten (bspw. Musicalfahrt nach
Stuttgart)
Alle
Maßnahmen
gehen
mit
einer
Veranstaltungen/Aktivitäten einher (Flyer s. o.)

d)

besseren

Information

über

Erstellen einer Weiperath-Broschüre / Ausarbeiten der Willkommenskultur

Von einigen Gesprächsteilnehmern wurde vorgeschlagen, dass die Willkommenskultur für neue
Einwohner von Weiperath optimiert werden könnte. In dem Zusammenhang wird das Erstellen einer
Informationsbroschüre als sinnvoll angesehen. Eine solche allgemeine Broschüre dient zur
Information über das Leben in Weiperath. Inhalt könnte ein „Weiperath im Schnelldurchlauf“
(Zusammenstellung historischer Fotos, allgemeiner Informationen, was erledig ich wo) sowie ein
Vorstellen der Vereine und deren Aktivitäten sein. Die Broschüre könnte ferner auch als Werbe- und
Informationsmaterial im Hinblick auf Tourismus oder für Interessenten von Grundstücken dienen.
Sollten bereits im Nachgang zu der Moderation regelmäßige Treffen entstehen, bietet es sich an
diese gezielt bei den neuen Bewohnern bekanntzumachen. So kann den Zugezogenen eine
Integration in das Dorfgeschehen leichter fallen.
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Neben dem Erstellen einer Broschüre ist auch die erneute Durchführung eines Treffens vor Silvester
als Willkommensfest für Zugezogene zu nennen. Hier können sich Neubürger und Einwohner
Weiperaths zusammenfinden, um sich auszutauschen und kennenzulernen.
 Ziel:

Ausarbeiten der Willkommenskultur

 Weg:

Bildung einer Gruppe von Akteuren, die Informationen für eine Broschüre
zusammentragen
Bildung einer Gruppe von Akteuren, die ein jährliches Willkommenstreffen für
Zugezogene und Weiperather organisiert

e)

Weiperath in Bildern

Für den Ort Weiperath wurde anlässlich zur 900 Jahr Feier im Jahr 1998 eine Chronik erstellt.
Im Rahmen der Gesprächsrunde wurde die Idee eines Bildbandes über den Ort und die Menschen die
dort wohnen geäußert. Ein solches Projekt hat - im Gegensatz zur Chronik – weniger die Historie als
vielmehr die Ästhetik Weiperaths und die Geschichten seiner Einwohner im Fokus. Inhalt eines
solchen Bildbandes ist eine Zusammenstellung der Besonderheiten und des Lebensgefühls
Weiperaths. Dabei sollen beispielsweise besondere Momente, sehenswerte Gebäude, für den
Hunsrück in typischer Art und Weise gestaltete Bauerngärten oder aber auch besondere Momente in
photographischer Form festgehalten werden. Neben Photographien sollen auch die Geschichten der
Dorfbewohner festgehalten werden. So kann ein Band über die Schönheit und Eigenheit von und für
die Einwohner Weiperaths entstehen.
 Ziel:
 Weg:

4.5.

Erstellen eines Bildbandes über Weipereth
Bildung einer Gruppe, die sich bereit erklärt, Geschichten der Bewohner
zusammenzutragen und niederzuschreiben.

Zusammenfassung
Arbeitskreis
„Kinder
„Dorfgemeinschaft“ (vom 18.05.2017)

und

Jugendliche“

sowie

Zum dritten Arbeitskreistreffen in Weiperath im Rahmen der Dorfmoderation wurden insbesondere
Kinder und Jugendliche eingeladen, um Ihnen die Möglichkeit zu bieten Wünsche und Anregungen
für eine ihren Interessen entsprechenden, künftigen Entwicklung im Ort zusammenzutragen. Die
anwesenden acht Jugendlichen machten etwa die Hälfte der Gesprächsteilnehmer an diesem Abend
aus. Einige Punkte, die in diesem Rahmen mit den Jugendlichen angesprochen wurden, sind als
Maßnahmen für die gesamte Dorfgemeinschaft geeignet.

- Themenschwerpunkt Kinder & Jugendliche a)

Bolzplatz, Basketballplatz

In Weiperath liegt etwas außerhalb, östlich der Ortslage der Sportplatz der Spielgemeinschaft SSV
Dhrontal. Für eine Nutzung durch vereinsfremde Jugendliche steht der Platz nicht zur Verfügung. So
wurden bereits mehrfach Jugendliche, die sich hier zum Spielen getroffen haben, von dem Platzwart
weggeschickt. Auch aufgrund der Distanz zum Ort ist der Platz für spontane Treffen zum Spielen nicht
geeignet.
Östlich des Neubaugebietes besteht zwar gegenwärtig ein ortsnaher Bolzplatz, welcher sich jedoch
nur bedingt als solcher eignet. Daher wird von den Kindern und Jugendlichen zwecks fehlender guter
Alternativen der Dorfplatz zum Fußballspielen genutzt. Daher besteht der Wunsch, dass nahe des
Ortes eine andere Fläche als Bolzplatz gefunden wird. In einem vorangegangenen Arbeitskreis wurde

8800b

25

Dokumentation der Dorfmoderation Weiperath

zu dieser Thematik bereits ein mögliches Grundstück vorgeschlagen, dessen Besitzer sich jedoch
inzwischen gegen eine Nutzung als Bolzplatz ausgesprochen hat.
Neben einem Bolzplatz wurde auch der Wunsch nach einem geeigneten Basketballplatz geäußert.
Auf dem Gelände des Kindergartens befindet sich ein Basketballfeld, das auch bei Bedarf genutzt
wird. Allerdings ist dieses Feld nicht frei zugänglich und aufgrund der Größe sowie Höhe des Korbes
nur bedingt nutzbar.
Es wurde noch andiskutiert einen Basketballkorb auf dem Parkplatz vor dem Kindergarten
aufzustellen. Da der Parkplatz jedoch durch den Kindergarten und den Gemeindesaal frequentiert
wird, ist ein freies Spiel, ohne Risiko ein Auto zu beschädigen, nicht möglich.
Daher soll in naher Zukunft eine Fläche in der Nähe des Dorfes gefunden werden, die für die
Herrichtung eines Basketballplatzes und / oder Bolzplatzes genutzt werden könnte. Für den Bolzplatz
ist eine Wiese, für den Basketballplatz ein asphaltierter Untergrund erforderlich. Insgesamt wird der
Herstellung eines Bolzplatzes mehr Bedeutung beigemessen.
 Ziel:
 Weg:

b)

Herrichtung eines Bolzplatzes / Basketballfelds in Ortsnähe
geeignete Wiese bzw. Fläche suchen
Eigentümer anfragen
Kosten für die Errichtung von Toren anfragen
Kosten für die Errichtung eines Basketballkorbs anfragen

Monatlicher Jugendtreff

Den Jugendlichen in Weiperath steht ein Jugendraum zur Verfügung, der von einer Jugendgruppe
organisiert wird. Der Raum kann regelmäßig genutzt werden und es finden des Öfteren gemeinsame
Abende statt. Ein Manko des Raumes ist der fehlende Platz. Aufgrund seiner Größe, bietet der Raum
nur für eine begrenzte Anzahl an Jugendlichen Platz. Unter anderem deshalb besteht der Wunsch der
Jugendlichen den Bürgersaal einmal im Monat nutzen zu dürfen. Im Bürgerssaal stünde ihnen mehr
Platz für Spieleabende oder zum Musikhören zur Verfügung.
Einer Nutzung stehen Bedenken hinsichtlich der entstehenden Kosten gegenüber. So fallen
beispielsweise Saalmiete und weitere Nebenkosten durch die Nutzung an. Allerdings sind auch
mögliche Kosten der GEZ oder der GEMA zu bedenken, wenn Medien öffentlich genutzt werden und
Musik abgespielt wird. Für den Fall, dass Getränke verkauft werden, sind auch steuerliche Aspekte im
Vorfeld zu beachten. Einige Kosten, wie Saalmiete oder mögliche Steuern ließen sich reduzieren,
wenn ein solcher Abend im Bürgersaal nicht von den Jugendlichen als Privatpersonen, sondern
beispielsweise unter der Schirmherrschaft eines gemeinnützigen Vereins ausgetragen wird. Für
solche Vereine gelten andere Konditionen hinsichtlich der Steuern, wie auch der Miete des
Bürgersaals. Daher gilt es im Vorfeld abzuklären, ob einer der in Weiperath bestehenden Vereine sich
dazu bereit erklärt die Schirmherrschaft für solche Abende zu übernehmen. Hier besteht auch die
Möglichkeit, dass sich innerhalb eines Vereins eine Jugendgruppe bildet, die sich um diese Belange
kümmert.
Das Vorhaben der Jugendlichen soll Thema des nächsten Treffens des Ortsbeirates werden und dabei
näher besprochen werden, in welchem Rahmen solche Treffen stattfinden können. Einer Nutzung
durch die Jugendlichen hat ein Konzept zu Grunde zu liegen. Daher sind die Jugendlichen aufgerufen,
sich bis zur nächsten Sitzung des Ortsbeirates über die Art und Weise einer möglichen Nutzung des
Bürgersaals Gedanken zu machen. Werden Spieleabende organisiert? Werden Freunde aus
Nachbarorten kommen? Wird gegebenenfalls ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben? Werden
Getränke ausgeschenkt? Liegt ein solches Nutzungskonzept vor, kann eine Kooperation mit einem
Verein zwecks Schirmherrschaft abgesprochen werden. Seitens der anwesenden Erwachsenen ist
vorgeschlagen worden, dass solche Abende als Kneipenabende für das gesamte Dorf veranstaltet
werden könnten.
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Da freitags der Raum regelmäßig durch den Musikverein belegt ist, könnte der Bürgersaal samstags
für einen Jugendtreff genutzt werden. Sinnvoll für ein solches Treffen wäre ein regelmäßiger Termin,
wie zum Beispiel der erste Samstag im Monat.
 Ziel:
 Weg:

c)

Nutzung des Bürgersaals durch Jugendliche einmal pro Monat
Erstellen eines Nutzungskonzeptes durch die Jugendlichen
Abklären der Nutzungsmodalitäten (auftretende Kosten)
Kontakt zu Vereinen zwecks Durchführung suchen

Dorffest jugendfreundlicher gestalten

Seitens der Jugendlichen wurde gewünscht, dass Feste im Dorf so gestaltet werden, dass auch
jüngere Dorfbewohner sich stärker davon angesprochen fühlen. Hier wurde angeführt, dass es
hinsichtlich der Aktionen, aber auch hinsichtlich der dargebotenen Musik wenige Angebote gibt, die
den Interessen der Jugendlichen entsprechen. Unter anderem fiel der Vorschlag, dass bei einem der
künftigen Feste eine Live-Band engagiert werden könnte. Eine Live-Band könnte auch spielen, wenn
der Gemeindesaal für die Jugendlichen geöffnet wird. Um auf die Interessen der jüngeren Einwohner
und Jugendlichen eingehen zu können, müssen diese vorher bei der Organisation Wünsche äußern.
Die Jugendlichen können sich im Umkehrschluss auch künftig bei der Organisation mit beteiligen.
 Ziel:
 Weg:

Dorffeste für Jugend attraktiver gestalten
Jugendliche in die Organisation einbinden
Jugendliche sollen Wünsche äußern
eventuell Engagement einer Live-Band (Ermittlung der Kosten: Gage & Equipment)

- Themenschwerpunkt Dorfgemeinschaft a)

Kneipenabend

Ausgehend von dem von den Jugendlichen im Bürgersaal gewünschten Jugendtreff, wurde die
bereits in vorangegangenen Treffen geäußerte Idee eines Kneipenabends aufgegriffen. Ein solcher
Kneipenabend böte allen Einwohner die Möglichkeit sich regelmäßig zusammensetzen zu können.
Organisiert werden könnte dies im rotierenden System von den verschiedenen Vereinen. Aber auch
eine Durchführung durch die Jugendgruppe ist denkbar, die dann einen gegebenenfalls erzielten
Gewinn für ihre eigenen Anschaffungen nutzen könnte.
Es bestehen die gleichen Bedenken wie bei der Öffnung des Bürgersaals für die Jugendlichen (Kosten,
GEMA, …).
In diesem Zusammenhang sei noch auf die Gründung eines Vereinsrings hingewiesen, in dem die
Aktivitäten und Interessen für das Dorf gebündelt werden sollen und der Arbeitsaufwand nicht
alleine bei einem Verein liegt.
 Ziel:
 Weg:

b)

Bürgersaal für Treffen der Dorfgemeinschaft öffnen
Bildung einer Gruppe von Akteuren, Einbeziehung von Vereinen
Konzept entwickeln (Bewirtung, Musik, Rahmenprogramm, …)
Eventuell Themenveranstaltungen

Veranstaltungen von der Dorfgemeinschaft für die Dorfgemeinschaft

In Zusammenhang mit den bereits bestehenden Veranstaltungen und einer Öffnung des Bürgersaals
für Jugendliche bzw. die Dorfgemeinschaft können auch kurzfristig, spontan organisierte Aktionen
stattfinden, die über ein gutes örtliches Netzwerk mitgeteilt werden. Als Beispiele sind dafür ein
gemeinsames Grillen oder Glühweintrinken zu nennen.
Als weitere Möglichkeiten für dorfgemeinschaftliche Aktivitäten wurden genannt:
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70er/80er Party in Abstimmung mit dem Musikverein
Bunter Abend zu Fastnacht
Oktoberfest
Pokerabend
Kinoabend

Insbesondere ein Kinderkino wurde hervorgehoben. Da die Freizeitmöglichkeiten für Kinder im
Grundschulalter in Weiperath beschränkt sind, wurde die Möglichkeit in Betracht gezogen einen
Kinderfilm im Bürgersaal zu spielen. Popcorn und Kleinigkeiten zum Essen können von den Eltern
gestellt werden. Voraussetzung dazu ist das Vorhandenseins eines Beamers und einer Leinwand (s.
nachfolgenden Punkt).
c)

Ausstattung Bürgersaal

Im Rahmen der Neugestaltung des Bürgersaals sollte die Anschaffung eines fest installierten
Beamers, einer Leinwand und einer Musikanlage mit berücksichtigt werden. Die technischen Geräte
sollen in einem Schrank abgeschlossen werden.
 Ziel:
 Weg:
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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 Weiperath 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 Weiperaths 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. 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
Kurzfristig

Mittel
-fristig

Langfristig

Arbeitskreis „Ortsbild, Gebäude“
Themenschwerpunkt Ortsbild
Bassin
Aufenthaltsbereich am nördlichen Ortsrand/Möblierung
Platz bei der Feuerwehr
Fläche vor Kindergarten und Bürgersaal
Dorfplatz - Eisenhammer
Innerörtliche Gärten
Historische Haus- und Straßenbezeichnungen
Themenschwerpunkt Gebäude
Ausstattung Bürgersaal
Arbeitskreis „Verkehr“
Themenschwerpunkt Verkehrsberuhigung
Kreuzungsbereich Kindergarten/ Spielplatz/ Neubaugebiet
Ausweitung 30er-Zone
Regulierung innerörtlicher landwirtschaftlicher Verkehr
Sonstiges
ÖPNV / Mitfahrerbank
Straßennamen
Beschilderung
Fahrradwege
Arbeitskreis „Vereine, Dorfgemeinschaft“
Festlichkeiten / Vereine
Verbesserung der Informationsbekanntmachung
Gemeinsame Veranstaltungen / Kneipenabend
Erstellen einer Weiperath-Broschüre
Weiperath in Bildern
Kneipenabend
Veranstaltungen von der Dorfgemeinschaft für die Dorfgemeinschaft
Ausstattung Bürgersaal
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Arbeitskreis „Kinder und Jugendliche“
Angebot für jüngere Kinder
Bolzplatz / Basketballplatz
Monatlicher Jugendtreff im Bürgersaal
Jugendfreundliches Dorffest
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