Kurzmitschrift vom Treffen „Aktiv in Neuhütten“, 06.03.2018
Planung Bürgerbüro
Termine und vorgesehene Inhalte bis Juni:
•
•
•
•

Da am 19.2. der Teil 3 der Trilogie „Heimat“ ausfallen musste, soll dieser nun am 19.
März nachgeholt werden. Der 4. Teil kann in das zweite Halbjahr verschoben werden.
Am 9. April findet die Frühlingswanderung mit Willi Zimmermann statt
7. Mai: Informationen zur Praxis des Pflegestärkungsgesetzes und Informationen des
Pflegestützpunktes Hermeskeil insgesamt (alternativ: Film von Albert Bier)
4. Juni: Informationen zur Praxis des Pflegestärkungsgesetzes und Informationen des
Pflegestützpunktes Hermeskeil insgesamt (alternativ: Film von Albert Bier)

Wanderwegekonzept
Am 5. Februar fand ein gemeinsames Treffen mit den Gemeindevertretern von Damflos,
Züsch, Neuhütten und Muhl sowie dem Nationalparkamt und der Touristinformation statt.
Nach Angaben des NPA steht den Touren auf der Gemarkung Neuhütten nichts entgegen.
Ein nächstes Treffen findet am 20.3. mit den Verantwortlichen der Trauntalgemeinden statt.
Hier stehen die Koordinierung sowie die Erörterung der historischen Bedeutung der Wege
im Vordergrund. Der nächste Schritt ist dann die Beschreibung der Wege in Textform, in
Anlehnung an die Plattform outdooractive, wo die Wege dann auch veröffentlicht werden
sollen, sowie die Weitergabe an die TI der VG Hermeskeil, ebenfalls zur Veröffentlichung
(Link und Begleittext mit Karte zum Download). Wer Interesse hat, Wegbeschreibungen zu
erstellen, kann sich gerne mit Alexandra Thömmes oder Beate Stoff in Verbindung setzen
Von Seiten der VG Birkenfeld wird ein Köhlerbus angeregt, der von Türkismühle kommend
die ganzen Gemeinden bis nach Hermeskeil anfahren soll. Diese Verbindung kann aber
voraussichtlich erst mit den neuen Konzessionsverträgen ab 2022 realisiert werden.
Abschluss der Dorfmoderation in Muhl
Am 16.01.18 fand das letzte Treffen der Dorfmoderation zum Thema „Nationalparkdorf“ statt. Das Ergebnis war, dass Muhl gut für die Zukunft gerüstet ist. Wichtig erscheint
es, für die Zukunft Leute zu finden, die z.B. die Ausbildung als NationalparkführerIn machen oder GästeführerIn werden, um direkt von Muhl aus das touristische Angebot zu erweitern. Auch das bestehende naturräumliche Potential der Umgebung Muhls könnte (so)
noch besser vermarktet werden, z.B. die Orchideen-, Bärwurz- und Arnikawiesen. Bernd
Schmitt gibt bekannt, dass Herr Becker, Orchideenforscher aus Hermeskeil, zwei Führungen in Muhl macht. Die genauen Termine im Juni werden noch bekannt gegeben.
Ein weiteres Thema könnte auch das Motto „Dunkel Muhl“ sein, ein Ort ohne Lichtverschmutzung, was mittlerweile sehr selten ist und durchaus ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Informationen dazu gibt es z.B. unter http://www.lichtverschmutzung.de/, auch der
Nationalpark Eifel könnte als Vorbild dienen: http://www.nordeifel-tourismus.de/aktiv-natur/sternenregion-eifel/. Unter http://www.sterne-ohne-grenzen.de/ kann das Programm
2018 heruntergeladen werden – sehr spannend!

Neues von den Mitfahrbänken
Hierzu gibt es keinen neuen Stand. Peter Kretz und Alexandra Thömmes sind sich aufgrund der anhaltend negativen Berichterstattung aus dem angrenzenden Saarland nicht
sicher, ob das Thema weiter verfolgt werden sollte. Die Bänke stehen dort seit über einem
Jahr und werden nicht genutzt. Das Thema wird erstmal zurück gestellt.
Öffentliches WLAN
Hierzu gibt es noch keine weiteren Informationen. Hermann-Josef Bier macht darauf aufmerksam, dass das Land einen Hotspot mit einem Zuschuss i.H.v. 500€ fördert.
Aktionstag „Wir machen Neuhütten frühlingsfrisch“
Am 14. April 2018 findet der „Aktionstag draußen“ gemeinsam mit Züsch statt. Um 10 Uhr
treffen sich alle Helferinnen und Helfer am Sportplatz. Dort werden dann die Gruppen eingeteilt. Zum Abschluss des Tages findet ab 15 Uhr ein Grillfest an der Köhlerhütte statt.
Um die Organisation kümmert sich der Heimatverein.
Beate Stoff erstellt die Plakate für den Dreck-Weg Tag. Diese sollen dann an möglichst
vielen Orten in Neuhütten und Züsch aufgehängt werden (Bitte an alle bei der Verteilung).
Alexandra Thömmes kümmert sich um die Pressemitteilungen, die im TV und in der RuH
erscheinen sollen
Peter Kretz regt an, dass Willi Zimmermann auch diesmal die Gruppen bei der DreckWeg-Aktion aufteilen soll. Das hatte er die letzten Jahre immer gemacht. Alexandra Thömmes wird das mit Willi Zimmermann klären und besprechen. Die Jugendfeuerwehr hat leider abgesagt, alternativ könnten nun die beiden Jugendgruppen angefragt werden.
Alexandra Thömmes fragt zentral Herr Krämer, Jugendpfleger an.
Auszuführende Arbeiten am 14. April:
• Auf beiden Gemarkungen soll der Müll eingesammelt und in Säcken verpackt an den
Straßenrand gestellt werden. Der Gemeindearbeiter wird diese dann einsammeln und
am Bauhof lagern. Alexandra Thömmes besorgt Hygienehandschuhe, Peter Kretz besorgt die Müllbeutel. Der Müll soll mit der offiziellen Abfuhr entsorgt werden.
•

Der Heimatverein kümmert sich um den Naturlehrpfad. Die Sondergenehmigung zur
Einfahrt in den Nationalpark ist beantragt.

•

Betonmauer an Hauptstraße: hier ist das LBM zuständig. Die Mauer müsste einmal
abgestrahlt und gereinigt werden. Alexandra Thömmes spricht dazu mit Arnold Eiden.
Gefahrbäume: Es sollen drei Bäume plus Bäume in einem Garten gefällt werden.
Hierzu wird ein 3-Personen-Team um Peter Kretz und Hermann-Josef Bier gebildet.
Falls es viele Helferinnen gibt und zu wenig Arbeit, sollen die Bänke auf der Gemar-

•
•

kung gesäubert werden.
Zurückgestellt für einen späteren Zeitpunkt werden folgende Arbeiten:
• Boulebahn: mögliche Baumstämme wären aus dem NP zu bekommen. Die Maße würden auch grundsätzlich passen. Zunächst muss aber noch abgeklärt werden, wie groß
das Kirmeszelt ist und ob der Platz mit der Boulebahn ausreichen würde.

•

Begrenzung der Parkflächen am Friedhof: Da ähnliche Arbeiten wie bei der Boulebahn
erledigt werden müssen, bietet es sich an, beide Aktionen parallel durchzuführen.

Sanierung Marienkapellchen
Es wurde in einem Treffen der Ortsbürgermeister in Züsch diskutiert, ob das Kapellchen
im Zuge des Aktionstages ebenfalls in Angriff genommen werden sollte oder an einem separaten Termin. Wir verständigten uns auf einen separaten Termin, da die Arbeiten doch
umfangreicher sein werden als zunächst gedacht (Innenputz, Innenfliesen, Befestigung
außen etc.). Es wurde beschlossen, dass Peter Kretz mit Paul Düpre und Manfred Rosar
zeitnah eine Besichtigung durchführt, um festzulegen, welche Arbeiten erledigt werden
müssen und wie der Kostenrahmen dafür aussieht. Die Kirche sollte mit eingebunden
werden. Alexandra Thömmes kümmert sich um den Kontakt zu Clemens Grünebach.
Wanderwegeverbindung Neuhütten - Muhl
Herr Dr. Egidi möchte hierzu einen Plan vorgelegt bekommen, der die Beschaffenheit der
Flächen darstellt und die notwendigen Maßnahmen aufzeigt. Eine erste Bestandsaufnahme soll deshalb am 25. März durch Hermann-Josef Bier, Willi Zimmermann, Bernd
Schmitt und Alexandra Thömmes erfolgen. Im Zuge des Aktionstages könnten dann ggf.
erste Maßnahmen auf dem Weg erfolgen, wenn Herr Dr. Egidi dem Plan zustimmt.
Homepage
Beate Stoff weist darauf hin, dass die Ausführungen im letzten Protokoll zum Thema „Homepage“ etwas missverständlich waren: Grundsätzlich müssen alle Beiträge zur Veröffentlichung auf der Homepage ausschließlich über den Ortsbürgermeister oder den von
ihm Beauftragten (Hermann-Josef Bier) an den Webmaster Hans-Peter Lorang geleitet
werden. Da das Speichervolumen der Homepage mittlerweile relativ knapp wird, sollten
bevorzugt Textelemente aktualisiert bzw. neu eingestellt werden.
Dorfzeitung
Die nächste Ausgabe erscheint Ende April. Redaktionsschluss ist Anfang April. Hier könnten Artikel erscheinen über
• die beginnende Wegekartierung für die Verbindung Neuhütten – Muhl,
• das geplante Fahrsicherheitstraining (Organisation über das Bürgerbüro) und
• den nahtlosen Übergang von der Dorfmoderation auf die Dorfbegleitung incl. der
Einladung zum 1. Dorfgespräch am 4. Mai 2018.
1. Dorfgespräch Neuhütten
Das erste Dorfgespräch in Neuhütten findet am 04. Mai um 18:30 Uhr statt. Hier sollen in
lockerer Runde bei Würstchen und Bier Themen für die weitere Dorfbegleitung besprochen werden, (z.B. Boulebahn, Dorferneuerungskonzept, Neuanlage des Wanderpfades
nach Muhl und das Wanderwegekonzept).
13.03.2018 Alexandra Thömmes, Beate Stoff

