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Sie halten die mittlerweile schon
dritte Ausgabe von Unser Ort in Hän
den. Es ist uns Freude und Ansporn
zugleich, dass uns weiterhin sehr po
sitive Rückmeldungen erreichen und
offenkundig auch in Teilen der Ein
druck entstanden ist, es handele sich
um eine offiziell-amtliche Mitteilung
der Ortsverwaltung. Unser Ort ist eine
gemeinsame Veröffentlichung von
CDU und SPD Lörzweiler, mit der wir
Sie regelmäßig über die wichtigsten
Entwicklungen im Ort unterrichten
wollen. Wir hoffen, dass uns das auch
mit dieser Ausgabe gelingt. Sollten
Sie Fragen zu einzelnen Themen
haben, kontaktieren Sie uns gerne!
Wir wünschen Ihnen und ihren
Familien ein gutes und gesundes
neues Jahr 2022 verbunden mit der
Hoffnung, dass in diesem Jahr mehr
öffentliche Aktivitäten, Begegnun
gen und hoffentlich auch Feste wie
der möglich sind!

Ihre
CDU Lörzweiler
SPD Lörzweiler
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(FEBBÜÄR 2022)

Bodenfläche insgesamt

5.76 kni 100.0 Z

Siedlung
Wohnbaufläche
Industrie-8 Gewerbefläche
Sport-, Freizeit- & Erholungsfläche
Sonstige

0.67 km? 11.61
0,35 kni 6,1 Z
0.03 kni 0.5 l
0,13 km2 2,3 7»
0,16 kni 2.8 Z

Verkehr
Straßenverkehr
Weg
Vegetation
Landwirtschaft
Wald
Sonstige
Gewässer

0,30 kni
0,10 kni
0,20 kni
4,75 kni
4,67 kni
0,04 km'
0,05 kni
0,04 kni

5.31
1.7 Z
3,5 Z
82,4 Z
80.9 Z
0,6 Z
0.8 Z
0.7 Z

CD UNSERE MEHRZWECKHALLE.
Der geplante Neubau unserer Mehr
zweckhalle macht weiter Fortschrit
te. Im Mai des zurückliegenden
Jahres wurde der Bauantrag bei der
Kreisverwaltung eingereicht. Nach
intensiver Prüfung in den verschie
denen Fachabteilungen erhielten
wir Ende September die Baugeneh
migung. Dank der präzisen und
sorgfältigen Planung unserer Archi
tekten und Ingenieure, erfolgte die
Genehmigung ohne nennenswerte
Auflagen oder Änderungen.
Ebenfalls im September begannen
die Arbeiten zur Erschließung des
Baugrundstücks hinter der Malte
ser-Halle. Zunächst wurde der Ab
wasserkanal verlegt und an den
bestehenden Kanal im Kreuzungs
bereich Hohbergstraße / EpoissesStraße angeschlossen. Die Strom
versorgung der neuen Halle mit
einer Anschlussleistung von 250
kW erfolgt direkt aus der Trafosta
tion im Dahlienweg. Dazu wurden
zwei Kabelstränge unter dem Geh
weg der Hohbergstraße verlegt. Bei
der Gelegenheit wurde auch gleich
ein Leerrohr mit eingebracht, das
den Glasfaseranschluss und somit
sehr schnelles Internet ermöglicht.
Nachdem alle Leitungen verlegt wa
ren, begannen die Arbeiten an der
Hohbergstraße bis zum Baugrund
stück. Wie auch in den Neubau
gebieten üblich, wird der Ausbau
zweistufig ausgeführt, das heißt zu
nächst als Baustraße. Nach Fertig
stellung der Halle erfolgt dann der
Endausbau mit Gehweg und seitli
chen Parkbuchten.
Die geplante Geothermie-Anlage
zur Beheizung und Warmwasserbe
reitung sowie auch zur Kühlung im

Sommer wurde in einem gesonder
ten Verfahren beantragt. Nach der
Probebohrung im April berechne
ten die Fachingenieure die notwen
digen Kapazitäten. Insgesamt bean
tragten wir daraufhin 15 Bohrungen
mit jeweils 100 m Tiefe, deren Ge
nehmigung im Oktober einging.
Derzeit werden die Bohrarbeiten
ausgeschrieben mit dem Ziel, die
Bohrungen und Erstellung der ent
sprechenden Sonden bis März ab
zuschließen. Darauf folgen die Bau
stelleneinrichtung und der Beginn
des Rohbaus. Wenn alles planmä
ßig verläuft, können wir somit die
warme Jahreszeit für den Großteil
der Rohbauarbeiten nutzen. Ein Un
sicherheitsfaktor bleibt jedoch die
überall zu beobachtende Knappheit
von Baumaterial und Kapazität der
Bauunternehmen.
Das Projekt „Neubau der Mehr
zweckhalle“ ist die größte Bau
maßnahme der Ortsgemeinde al
ler Zeiten. Viele Bürgerinnen und
Bürger verfolgen die Planungen
sehr aufmerksam. Wir haben da
her überlegt, wie wir Planung und
Baufortschritt für die Bevölkerung
bestmöglich transparent machen
können. Hier kam das im vorigen
Jahr gegründete Projektteam Digi
talisierung zur Hilfe. Das Team hat
im Internet ein Bautagebuch ein
gerichtet, in dem Sie die Pläne ein
sehen können und einen monatlich
aktualisierten Fortschrittsbericht.
Sie finden das Portal unter www.
loerzweiler.cligital oder geben Sie
einfach „Bautagebuch Lörzweiler“
in einer beliebigen Suchmaschine
(z.B. Google) ein.

•·

ZUKÜNFTSPROZESS LÖRZWEILER
WIE GEHT ES WEITER?

Wie berichtet, fand im September
der Bürgerinnen und Bürger-Work
shop zum Zukunftsprozess statt. 35
Frauen und Männer aus Lörzweiler
haben daran teilgenommen.
Mehr als 70 Vorschläge wurden in
Arbeitsgruppen diskutiert und fest
gehalten. Viele der Vorschläge be
ziehen sich auf die Themen Natur
und Umweltschutz. Hier wurde
insbesondere diskutiert, was wir in
Lörzweiler tun können, um die alter
native Energiegewinnung voranzu
bringen. Auch wurden Möglichkei
ten zur weiteren Dorfbegrünung, zu
Blühstreifen an
Ackerrandflächen,
der weiteren Re
naturierung des
Flügelsbaches
chancEh
oder Pflanzen
tauschbörsen
thematisiert.

EnTSCME’öEH
Natürlich
spielte auch die Verkehrssituation
eine Rolle. Diskutiert wurden Mög
lichkeiten zur Verkehrsberuhigung,
die Einführung weiterer Tempo
30-Zonen, die Parksituation und die
Notwendigkeit weiterer Überque
rungshilfen (Zebrastreifen). The
ma war auch eine Verbesserung der
Busanbindung und die Errichtung
barrierefreier Haltestellen. Auch
wurde die Gestaltung des freien Plat
zes in der Königstuhlstraße und des
Kirchvorplatzes für wünschenswert
erachtet und die Schaffung von Sitz
gelegenheiten und Sitzgruppen im
Dorf und den angrenzenden Wein
bergen. Zahlreiche Wünsche, die un
sere Kinder und jugendlichen in den
Prozess eingebracht haben, wurden
vorgestellt, wie die Modernisierung
der Spielplätze, die Aufwertung des
Bolzplatzes und die Nutzung des Ju
gendtreffs. Viele weitere Vorschläge
bezogen sich auf die Unterstützung
unserer Vereine und die Stärkung
der Dorfgemeinschaft.
Die vom Gemeinderat eingesetzte

Lenkungsgruppe hat entschieden,
dass in einem ersten Schritt all die
Themen angegangen werden sollen,
die wir in Lörzweiler alleine umset
zen können, zu denen es also keine
Entscheidung oder Mitwirkung an
derer Behörden bedarf. Die Ortsver
waltung wird zu Themen, die bereits
bearbeitet werden oder auf den Weg
gebracht wurden, eine Übersicht
zum Sachstand erstellen.
Zu den einzelnen Themen werden
jetzt Arbeitsgruppen gebildet, um
interessierten Bürgerinnen und Bür
gern die Mitarbeit zu ermöglichen.
Hierzu und wie es insgesamt im Zu
kunftsprozess weiter
geht, wird die OrtsVerwaltung alsbald

2 t EUE

informieren. Bürger
innen und Bürger,
die Fragen haben
oder an der Mitarbeit
im Zukunftsprozess
pROAKTÎ v/
interessiert sind,
HANDELN
können sich jederzeit bei
der Gemeindeverwaltung melden.
Der Gemeinderat hat im Rahmen
der Haushaltsberatungen für dieses
Jahr beschlossen, 50.000 Euro für die
Umsetzung erster Projekte zur Verfü
gung zu stellen.
Für die weitere Ortsentwicklung hat
der Rat auch den Antrag gestellt, das
Lörzweiler als sogenannte Schwer
punktgemeinde im Dorferneuerungsprogramm der Landesregie
rung anerkannt wird. Eine solche
Anerkennung würde der Ortsge
meinde, aber auch Bürgerinnen und
Bürgern bei der Sanierung und Um
nutzung der privaten Bausubstanz,
die Möglichkeit bieten, das unter
schiedliche Maßnahmen vom Land
finanziell gefördert werden. Bleibt
zu hoffen, dass der Antrag positiv beschieden wird. Wir werden weiter
informieren.

(T) UMGESETZTE
und GEPLANTE
VERKEHRSMASSNAHMEN.
Eines der zentralen Anliegen, die
sich im Zuge der Bürgerbefragung
zum „Zukunftsprozess Lörzweiler“,
herausgestellt haben, betreffen The
men rund um den Fahrzeugverkehr
und dessen Auswirkungen in unse
ren Dorfstraßen. Die Ortsverwal
tung hat sich daher, wie auch schon
in den Jahren zuvor, dieser Themen
verstärkt angenommen und mit Be
schluss des Gemeinderates werden
weitere Tempo 30-Zonen umgesetzt.
Diese umfassen die Straßen Portu
gieserweg, Dornfelderweg, Am Pfaf
fenbrunnen und Weinbergstraße ab
Einmündung IC46 (Mainzer Straße).
Eine weitere Ausweitung einer be
stehenden 3oiger-Zone ist in enger
Zusammenarbeit mit dem Ord
nungsamt Bodenheim in Planung.
Zu den zwei festen und einer mobi
len Geschwindigkeitserfassungsta
fel hat die Ortsgemeinde eine wei
tere mobile Anzeige bestellt, die es
uns in Zukunft erlauben wird, die
Standorte häufiger zu wechseln.
Wegen andauernder Beschwerden
über Behinderungen durch parken
de Fahrzeuge wurde die Parksitua
tion nach der Einmündung aus der

Mainzer Straße in die Ahornstraße
links neu geregelt, was sich bisher
gut bewährt hat.
Mit fest eingezeichneten Parkflä
chen wird künftig sowohl in der
Niersteiner Straße, als auch in der
Straße Am Pfaffenbrunnen das
Durchkommen erleichtert und die
Möglichkeit, aus den Grundstücken
ein- und ausfahren zu können, we
sentlich verbessert. Dabei soll so we
nig Parkfläche wie möglich verloren
gehen. Dennoch gilt an dieser Stelle
der dringende Appell an alle Fahr
zeugbesitzer, ihre Fahrzeuge nach
Möglichkeit immer auf dem eigenen
Gelände zu parken und nicht ohne
Not den in unserem Dorf so raren öf
fentlichen Parkraum zu belegen.

φ AUSBAU
iömlebGLASFASERNETZ
Der Breitbandausbau für unseren
Ort ist seit dem 21.12.21 beschlosse
ne Sache. Die Firma „Unsere Grüne
Glasfaser“ wird auf Beschluss des
VG-Rates schon im Frühjahr 2022
mit dem flächendeckenden Ausbau
beginnen. Bereits vorher wird die
Nachversorgung der sogenannten
„Weißen Flecken“ in der Breitband
abdeckung beginnen. Von diesem
mit öffentlichen Mitteln geförderten
Projekt des Landkreises sind Areale
betroffen, in denen die Netzleistung
in den Haushalten bisher besonders
schwach war. Die Ausschreibung zur
Nachversorgung wurde für unsere
Region von der EWR gewonnen. Be
troffene Haushalte und solche, die
direkt an den Versorgungswegen
der neuen Glasfaserleitungen Iiègen, sogenannte B-Adressen, wur
den nun vom EWR angeschrieben.
Angeschriebene Haushalte, die zu
den „Weißen Flecken“ zählen, kön
nen den Hausanschluss durch EWR
herstellen lassen. Haushalte, die zu

FLÄCHENDECKENDE

EINFÜHRUNG
WIEDERKEHRENDER
STRASSENAUSBAU
BEITRÄGE 1,1 BLP
Am 5. Mai 2020 hat der Landtag
Rheinland-Pfalz die grundsätz
liche Einführung von flächende
ckenden wiederkehrenden Stra
ßenausbau bei trägen beschlossen.
Der Gemeinderat hat am 8. De
zember 2021 diese vorgegebene
Entscheidungauch für Lörzweiler
beschlossen. Diese Entscheidung
hat das Ergebnis des in Lörzwei
ler am 24. September 2017 durch
geführten Bürgerentscheides auf
gehoben. Ebenfalls wurde eine
Satzung zu den Umsetzungsmoda
litäten verabschiedet.
Die Einführung der wiederkeh
renden Beiträge bedeutet nicht,
dass mit deren Inkrafttreten ab
dem 01.01.2022 eine Art dauerhafte
„Steuer“ für Straßenausbaubeiträ-

den „B-Adressen“ gehören, müssen,
um bereits heute einen kostenlosen
Hausanschluss zu erhalten, nach
unserer Information auch einen
Internetservicevertrag mit EWR ab
schließen. Tatsächlich dürfte die
Erschließung über EWR zeitlich
schneller möglich sein, als über das
Projekt der Verbandsgemeinde.
Unsere Grüne Glasfaser hat bestä
tigt, dass später tatsächlich alle ver
bleibenden Haushalte in Lörzwei
ler ohne Glasfaserhausanschluss
erschlossen werden. Wer sich dann
lediglich einen Hausanschluss er
stellen lassen möchte, muss jedoch
mit Kosten rechnen. Wer später be
reits über einen Hausanschluss ver
fügt, wird keinen zweiten erhalten.
Im Rahmen des VG-Projektes wird
die Herstellung eines neuen Glas
faserhausanschlusses bei Abschluss
eines Internetserviceangebotes sub
ventioniert werden.
Weitere Informationen werden über
ein spezielles Informationsangebot
als Internetseite und Hotline durch
Unsere Grüne Glasfaser noch bereit
gestelltwerden.

ge auf alle Grundstückseigentü
merinnen und -eigentümer zu
kommt. Lediglich bei tatsächlich
d u r c hge fü hrte n S t ra ße n b a u m a ßnahmen im Ortsgebiet werden die
Kosten nach Abzug des Gemeinde
anteiles zukünftig nicht mehr nur
den direkten Anliegern zur Beglei
chung, sondern auf alle Grund
stückseigentümer von Lörzweiler
übertragen. Das Land möchte da
mit in Zukunft unbillige Härten
vermeiden, da sich je nach Um
fang einer Baumaßnahme einzel
ne Grundstückseigentümer zuvor
mit exorbitant hohen Kosten kon
frontiert sahen. Schließlich han
delt es sich beim Ausbau stets um
Straßen, die auch von allen Ein
wohnerinnen und Einwohnern
genutzt werden können.
Alle Details zur neuen Satzung
über die Erhebung von wieder
kehrenden Ausbaubeiträgen fin
den Sie im Protokoll der Gemein
deratsitzung vom 08.12.2021.

ERWEITERUNGSBAU

φ

«’“GRUNDSCHULE
„AN ALTEN SCHLOSS"

Lörzweiler wächst mit seinen Kin
dern. Nachdem die Ortsgemeinde
zunächst die Kindertagesstätte er
weitert hatte, war die logische Kon
sequenz, auch unsere Grundschule
„Am alten Schloss“ auszubauen, um
ab dem Schuljahr 2021/22 die zu er
wartenden Schülerinnen- und Schü
lerzahlen stemmen zu können. Die
notwendigen Entscheidungen wur
den von der Verbandsgemeinde als
Schulträger getroffen, sodass die Er
weiterung umgesetzt und im Som
mer dieses Jahres die ersten Kinder
den zweistöckigen Neubau beziehen
konnten.
Dabei wurde nicht nur auf einen bar
rierefreien Zugang Wert gelegt, son
dern es wurde auch die technische
Ausstattung an die Erfordernisse der
Zeit angepasst. Zudem wurde im Erd
geschoss ein Multifunktionsraum
geschaffen, der auf Grund der gel
te n d e n Co ro n a-Hygi e n e- Rege 1 u n ge n
noch nicht vollständig zum Einsatz
kommen konnte. Die Räume verfü
gen über hochwertige Belüftungs
systeme und sind gleichzeitig auf'
die aktuellen digitalen Erfordernisse
eingestellt. Die Schule wurde ergän
zend mit weiteren iPad-Klassensätzen ausgestattet und Schulgelände
sowie Gebäude wurden mit WLAN
ausgeleuchtet. Mit den Baumaßnah
men hat unsere Grundschule nun
auch komplett neu gestaltete Sani
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ZÖGERN SIE NICHT, UNS ANZUSPRECHEN:
ERIC SCHAEFER, Vorsitzender und

Fraktionssprecher der SPD Lörzweiler
E-Mail:

tärräume erhalten, die das in die Jah
re gekommene alte Sanitärgebäude
abgelöst haben. Durch die teilweise
Neugestaltung der bereits vorhan
denen Räume konnte für die Kinder,
die in der Schule ihr Mittagessen ein
nehmen und den Nachmittag in der
Betreuung verbringen, eine deutli
che Verbesserung erreicht werden.
Ein kleiner Wehrmutstropfen al
lerdings bleibt: Die Ausschreibung
für die Arbeiten am Außengelände
musste aufgehoben werden, weil es
zu teils massiven, finanziell nicht
mehr darstellbaren Preissteigerun
gen kam. Da die geplanten Außen
arbeiten für dieses Jahr geplant sind,
wurden die baulichen Arbeiten nun
so „abgeschlossen“, dass für den Mo
ment das komplette Schulgelände
wieder nutzbar ist und die noch aus
stehenden Arbeiten dann im begon
nenen Jahr angeschlossen werden
können.
Die Lörzweiler Kinder haben „ihre“
Schule wieder voll in Besitz genom
men!
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