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Begrüßung
Sehr geehrte Damen und Herren,
werte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich begrüße Sie – auch im Namen des Gemeinderates – ganz herzlich zu unserem
diesjährigen Neujahrsempfang. Ich freue mich über Ihr zahlreiches Erscheinen mit dem Sie
Ihr Interesse am Dorfgeschehen bekunden. Besonders begrüße ich in diesem
Zusammenhang anwesende Neubürger unserer Gemeinde.
Wie an Neujahr guter Brauch, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein glückliches,
erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr 2017!
Darauf lasst uns unser Glas erheben!
Jetzt zunächst einmal etwas zum Organisatorischen:
Die aus Platzgründen im kühleren Nebenraum aufgebauten Häppchen sind für Sie zum freien
Verzehr bestimmt – solange der Vorrat reicht – und an der Theke erhalten Sie auch
kostenfreie Getränke oder Kaffee. Sicherlich werden Sie auch an Ihrem Platz bedient.
Dem Vorstand und den Helfern der IGRN gilt hierfür mein besonderer Dank.

Begründung Neujahrsempfang
Der erste Neujahrsempfang unserer OG fand im vorigen Jahr im Sportheim in Rötsweiler
statt. Die Resonanz war positiv und schon im vorigen Jahr stand für den Gemeinderat fest,
dass wir den Neujahrsempfang in diesem Jahr hier in der Brunnenstube in Nockenthal
wiederholen würden.
Neujahrsempfänge sind vielerorts guter Brauch. Die vielen guten Wünsche für das neue Jahr
hört man gerne. Man rückt etwas mehr zusammen und beim gemütliche „Maie“ erfährt man
im persönlichen Gespräch vielleicht einige Dinge und Sichtweisen, die einem das Fernsehen,
Facebook und Twitter nicht bieten können.
Hoffentlich ohne Langeweile zu verbreiten und mangels anderer kultureller Beiträge in Form
von Musik und Gesang, darf ich hierzu wieder ein paar mögliche Gesprächs- und
Diskussionsthemen und auch Informationen liefern:

Internationale Politik und Weltgeschehen
Die internationale Politik war im vergangenen Jahr – und wie leider eigentlich in jedem Jahr
– neben Naturkatastrophen geprägt durch Kriege, Krisen, und Skandale. Leider hat man
dabei das Gefühl, dass das Ganze in immer kürzeren Abständen und schrecklicheren
Szenarien erfolgt. Aleppo steht hierfür federführend, an Grausamkeit kaum zu übertreffen.
Fast vergessen schon der Ukraine-Krieg mit der Annektierung der Insel Grimm.
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Die Bösen dieser Welt heißen IS, Putin, Erdogan und bei den Amis Donald Trump. Bei uns
gibt es derer gleich eine ganze Gruppe namens AfD. Ja erzähle ich hier nur populistischen
Mist, weil sich postfaktisch die Sachlage ganz anders darstellt. Ja darüber lässt sich
vortrefflich streiten oder auch nicht. Postfaktisch als Wort des Jahres steht ja für die
Nichtwissenwollengesellschaft.
Die Flüchtlingskrise ist leider nicht ausgestanden, bleibt wohl Dauerthema. Die Schließung
der Balkan-Route und das Türkei-Abkommen brachten vorübergehende Entlastung und das
nicht von Menschenhand geschaffene Mittelmeer reduzierte die Zahl derer, die zu uns
kommen wollen, weil Sie in Ihrer Heimat keine Perspektive haben oder sehen. Das ist
schlimm genug und die Debatte um Flüchtlingszahlen, Integration und Finanzierung wird
eigentlich alleine schon deshalb nicht enden, weil die Lebensqualität auf unserem Erdball so
unterschiedlich ist und das im Gegensatz zu früher jedem Erdenbürger heute dank Internet
und Handy bekannt ist und die Zahl derer steigert, die ihr Glück im Heiligen Land Europa
suchen. Wenn der dadurch aufkommende Neid und Missgunst dann in sozialen oder gar
religiösen Hass umschlagen sind wir beim allgegenwärtigen Terrorismus angekommen, der
eigentlich schon wieder die Vorstufe eines möglichen nächsten Krieges darstellen kann.
Fürwahr ist das für einen Neujahrsempfang eine düstere Skizzierung des Weltgeschehens
aber so ein terroristischer Anschlag wie in Berlin produziert neben der allgemeinen Trauer ja
jede Menge „Unsicherheit und Wut“ und mir schwant für die anstehende Bundestagswahl
nichts Gutes; Mehrheitsverhältnisse für eine demokratisch vernünftige Regierung sind eher
unwahrscheinlich zumal der russische Geheimdienst jetzt durch gefakte Meldungen in den
sozialen Netzwerken auch noch Einfluss auf das Wahlverhalten nehmen will.
Ja was ereignete sich noch so in 2016 auf der internationalen Bühne. Die Engländer sind aus
der EU ausgetreten, haben das Brexit-Referendum aber ohne die Zustimmung der Schotten
durchgesetzt. Sicherlich haben wir da in den nächsten Jahren noch unseren Spaß und die
Nachahmer-Staaten stehen schon in den Startlöchern. Die Italiener lieben es griechisch,
glauben die Euros wie die die Lire ausgeben zu können. Die Polen lieben es türkisch, halten
nichts mehr von der Pressefreiheit. Vergessen scheinen die Vorteile der EG, die unserer
Generation doch ein Leben ohne Krieg ermöglichte.
Wir Deutsche lieferten auch unsere Skandale. VW verkaufte manipulierte Diesel-Autos –
entschädigt aber nur die Käufer in den USA. Recht haben und Recht bekommen ist jetzt
kontinentalabhängig.
Die Olympiade verlor bzw. verliert ihren sportlichen Glanz. Zwar leisteten viele Olympioniken
in Brasilien wieder sportlich Hervorragendes, wenn da nicht das nachgewiesene russische
Staatsdoping wäre. Die russischen Sport-Verantwortlichen haben scheinbar alte DDR-Archive
und Gebrauchsanweisungen gesichtet, sie müssen uns einfach alles nachmachen. Die Amis
sind in diesem Fall geschickter, bei denen sind Doping-Mittel grundsätzlich Arzneien und für
deren Turnerinnen müssen wir bald die Decken in den Sporthallen erhöhen. Genug gelästert.
Mein Streifzug durch das internationale Geschehen erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit und ich komme auf das Landespolitische zu sprechen.
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Landespolitik
Hier stand die spannende Landtagswahl im März 2016 mit rhetorischen Wortgefechten
zwischen Frau Glöckner und Frau Malu Dreyer im Vordergrund, die wir so auch noch nicht
erlebt haben.
Bei dieser Schlammschlacht hatte die SPD mit Nürburgring und Flugplatz Hahn genügend
Schlamm geliefert. Dennoch kam die prognostizierte Mehrheit für Frau Glöckner nicht
zustande. Die bisweilen boshafte Kritik an ihrer Konkurrentin Frau Dreyer und die „wir
schaffen das These“ ihrer Mentorin Frau Merkel erwiesen sich meines Erachtens als ihr
Stolperstein.
JA - wenn nur Frauen Politik machen, nenne ich das übertriebene Emanzipation oder
Hühnerhaufen! Als Ortsbürgermeister und auch Ehemann verbietet sich selbstverständlich
eine solche Ausdrucksweise.
Kräftig abgestraft wurden bei der Wahl die Grünen, wohl nicht zuletzt durch ihre in
Rheinland-Pfalz übertriebene Windkraft-Offensive. Entgegen dem Wählerwillen sind sie
dennoch durch die gegenwärtige Ampel-Koalition zusammen mit SPD und FDP wieder an der
Regierung beteiligt. Die Grünen sollten sich einmal auf ihre Kernthemen konzentrieren und
dafür sorgen helfen, dass uns die im wahrsten Sinne des Wortes brüchigen belgischen und
auch französischen Atomreaktorblöcke nicht um die Ohren fliegen.
Welche Wahlversprechen sich erfüllen werden und welche nicht, wird sich noch zeigen. Der
Fastverkauf des Flugplatzes Hahn an einen Betrüger steht wohl stellvertretend dafür, dass
bei unserer Landesregierung noch Luft nach oben ist.
Der Streit um die angedachte und notwendige Mittelrhein-Brücke, ist durch diese Koalition
wohl auch nicht lösbar.
Wohlwollend zur Kenntnis genommen haben wir in unserer Gemeinde aber folgendes:
Mit der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) setzt Rheinland-Pfalz die
Koalitionsvereinbarung zum Thema Windkraft um“, sagte Innenminister Roger Lewentz nach
der ersten Beratung des Verordnungsentwurfes im Ministerrat.
Künftig dürfen neue Windkraftanlagen nur noch in einem Abstand von mindestens 1000
Metern, ab --einer Anlagenhöhe von 200 Metern- erst ab 1100 Metern Entfernung zur
Wohnbebauung aufgestellt werden. Wir haben diese Auffassung im Rat immer vertreten.

Kommunalpolitik
Die hiesige Kommunal-Politik hat viele Themen zu bieten. Urwahl des
Verbandsbürgermeisters, Erneuerbare Energien, Hunsrückspange, Nationalpark, kommunale
Gebietsreform mit VG-Fusionen bestimmten und bestimmen die Schlagzeilen.
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Zum Thema Erneuerbare Energien ist zu sagen, dass der Kampf gegen die Erderwärmung
angesichts des Treibhauseffekts oder die Belastung unserer Gesundheit durch Feinstaub sehr
ernst zu nehmende Themen sind. Kommunalpolitisch hat sich das unser wiedergewählter
Verbandsbürgermeister Herr Dr. Alscher auf die Fahne geschrieben, nicht nur mit seinem
Bekenntnis zur Windkraft. Er kaufte sich privat ein Elektro-Auto, nachdem die VG Birkenfeld
ein solches erfolgreich als Elektro-Bürgerauto installiert hat. Federführend hierfür ist unser
Klimaschutzmanager in persona von Herrn Dr. Viktor Klein. Das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit lobte im Rahmen der selbsternannten
Königsdisziplin des kommunalen Klimaschutzes 22 neue Masterplan-Kommunen hierfür aus
und bedachte sie mit Zuschüssen. So auch unsere VG Birkenfeld. Die Zuschüsse müssen oder
sollen effektiv eingesetzt werden. Das gesetzte Ziel – die Treibhausgasemissionen bis zum
Jahr 2050 um 95 Prozent und den Verbrauch an Endenergie in der VG um 50 Prozent
gegenüber 1990 zu senken wird schwierig. Unter anderem sollen Elektro-Autos hierzu einen
wesentlichen Beitrag leisten, das sogenannte Care-Sharing soll in der VG Einzug halten mit
entsprechender Ladeinfrastruktur für diese Elektro-Leih-Autos. Bei den entsprechenden
Sitzungen mit allen möglichen Rendite-Berechnungen der IfaS-Akademiker vom UmweltCampus Hoppstätten-Weiersbach denke ich hin und wieder, die Botschaft hör ich wohl,
allein mir fehlt der Glaube. Als Laie für mich kaum verständlich ist beispielsweise, dass mit
diesen Zuschüssen nicht einmal eine einzige Ladestation gebaut werden darf. Das wäre dann
ja eine unzulässige Wirtschaftsförderung für diejenigen, die den Strom- oder die
Elektroautos verkaufen möchten, war die Antwort die ich auf Nachfrage erhielt. „Außer
Spesen nichts gewesen“ schmolle ich vor mich hin.
Über den Nationalpark mit allen seinen kommunalpolitischen Nebenschauplätzen ließe sich
anlässlich einer Faschings-Büttenrede vortrefflich referieren. Neben der Wildkatze als
Wappentier erhofft man sich ja die Rückkehr des Wolfes. Damit man sich an diesen schon
gewöhnen kann, hat die VG Herrstein ein paar Exemplare dieser Gattung auf der Wildenburg
eingesperrt. Pech nur, dass diese gar nicht so zahm geblieben sind, wie man sich das
erhoffte.
Eine Tierpflegerin – mutmaßlich Minijobberin - wurde schmerzhaft von einem der lieben
Tierchen gebissen. Unsere Wolfsexpertin- weggezogen aus der Nockenthaler Talstraße –
welche die Wolfswelpen ja fast Tag und Nacht versorgt hatte, war den Verantwortlichen
wegen der vielen Überstunden zu teuer geworden.
Die VG Birkenfeld setzt da eher auf Wanderer, Radfahrer und Naturbegeisterte. Dabei zeigte
sich bei einer weiteren Anekdote, dass es problematisch wird, wenn sich im Nationalpark
Touristen verirren oder gar im Hochmoor stecken bleiben. Kein Handy-Empfang – keine
Ortung - keine Hilfe möglich. Auch das googeln welches Pflänzchen da denn blüht, sei
vielerorts nicht möglich. Die Feuerwehr benötige für Notfälle sogar eine Art
Amphibienfahrzeug, damit sie überall hinkommt. Ja unser Nationalpark liefert noch so
manche Baustelle oder bereichert diese, die Ranger sitzen ja beispielsweise jetzt in Börfink
im Bunker, betreiben also Konversion militärischer Liegenschaften, wie auch zurzeit noch das
Nationalparkamt in der Brückener Straße in Birkenfeld. Beim Nationalparkamt besteht die
Tendenz, dass sein Sitz an die Uni des Umwelt-Campus in Hoppstädten-Weiersbach verlegt
werden soll.
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Dort soll eine ganze Flotte von Elektroautos mit Ladeinfrastruktur zu Forschungszwecken
installiert werden, nicht zuletzt auch zum Nutzen der Nationalparkreisenden.
Bezüglich der Debatte um die Gebietsreform brauchen wir uns keine unnötigen Gedanken zu
machen. Die VG Birkenfeld soll ja bestehen bleiben, keiner möchte zu uns und uns möchte
keiner. Der Kreis Birkenfeld in Gänze ist mittelfristig vielleicht einmal gefährdet, wenn sich
die Abtrünnigen der VG Rhaunen durchsetzen sollten und noch weitere Nachahmer finden.
Die viel diskutierte Hunsrück-Spange ist mit der B41-Umgehungsstraße von
Rötsweiler/Ober- u. Niederbrombach vergleichbar. Diese B41-Umgehungsstraße von
Rötsweiler wird nachweislich immerhin seit mindestens 1968 geplant - nach wieder
aufgefundener Unterlagen - präsentiert von mir in der letzten öffentlichen
Gemeinderatssitzung. Mein ironisches Fazit für diese Verkehrsprojekte – es ist mit einem
kurzfristigen Baubeginn noch bis zur anstehenden Bundestagswahl zu rechnen. Ansonsten
wir der Spatenstich eben bis zur übernächsten Wahl verschoben.

Dorfgeschehen
Ich komme jetzt zum heute besonders interessierenden Dorfgeschehen. Für viele Familien
ist das fürwahr ein trauriges vergangenes Jahr 2016 gewesen. Neun Todesfälle waren zu
beklagen, leider auch einige mit denen nach menschlichem Ermessen aufgrund des Alters
der Verstorbenen noch nicht zu rechnen war – Im Gedenken aller Verstorbenen erheben wir
uns bitte kurz von den Plätzen.
verstorben sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christa Fries
Erwin Grammes
Peter Grauvogl
Meta Kappler
Udo Rau
Amanda Conradt
Ottomar Schumacher
Guido Schumacher,
Werner Alles
(ohne Gewähr der Vollständigkeit)

Danke.
Die Überalterung unserer Einwohnerschaft bzw. die Problematik des demographischen
Wandels, lässt sich in unserer Einwohnerstatistik nachlesen:
Von unseren 495 Einwohnern einschließlich der 31 gemeldeten Nebenwohnungen sind 115
Personen über 50 Jahre alt.
Die Altersgruppe der bis 20-Jährigen umfasst lediglich 42 Personen. Zum schmunzelnden
Vergleich angemeldete Hunde gibt es derer 48.

6

Schulpflichtig wird in 2017 nach derzeitigem Stand nur ein Mädchen, die Tochter meine
Nichte Lea Piechotta.
Erfreulich aus Sichtweise des Gemeinderates und wohl der Mehrzahl unserer Bürger war in
den vergangenen Wochen die Ablehnung des Windparks Siesbach/Leisel, zumal uns eines
der geplanten Räder doch allzu nah auf die Pelle zu rücken drohte. Auf der Oberbrombacher
Höhe sind zwei solche leider genehmigt worden. Ob sie gebaut werden, wird sich vielleicht in
diesem Jahr zeigen.
Der Gemeinderat beschäftigte sich in 6 öffentlichen Sitzungen primär mit Pflichtaufgaben.
Dabei müssen wir immer wieder feststellen, dass wir im Rahmen unserer finanziellen
Möglichkeiten viel weniger tun können, als wir gern tun würden – meine Wortwahl ist ein
Plagiat unserer Kanzlerin aus anderem Anlass.
Zu den zu lösenden Pflichtaufgaben zähle ich beispielsweise die Renovierung unserer
Dorfstraßen. Stellvertretend hierfür steht unsere Schulstraße, deren Pflasterschäden trotz
vieler Ortstermine immer noch bestehen und hoffentlich in diesem Jahr behoben werden.
Die Verlängerung des teurer gewordenen Winterdienstvertrages oder die Reinigung der
Straßengullys sind beispielsweise Dinge, die schon sehr arbeitsintensiv sein können, ohne
dass die Einwohner hiervon etwas mitkriegen.
Der Einstieg in die Umrüstung der Straßenleuchten auf LED in der Saar- und Hochwaldstraße
ist gelungen. Als neuer Revierförster ist Herr Reinhard Schäfer für uns tätig geworden,
nachdem wir uns für den staatlichen Forstdienst entschieden haben.
Die durch Frau Hicking durchgeführte Dorfmoderation mündete in unserer Anerkennung als
Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung. Die vorgeschriebene Fortschreibung des
Dorferneuerungskonzeptes nimmt jetzt die vom Gemeinderat neu engagierte Planerin Frau
Kaiser aus Kaiserslautern – kann man sich gut merken – vor und es wird im Frühjahr eine
Informationsveranstaltung geben, welche privaten Zuschussmöglichkeiten die
Dorferneuerung bietet. Für die Gemeinde favorisiert und beschlossen ist die Neugestaltung
des Edelsteinplatzes in Rötsweiler, wobei bei einem noch in diesem Jahr zu stellenden
Zuschuss-Antrag Baubeginn frühestens in 2018 wäre. Die detaillierte Gestaltung dieses
Platzes ist in Klärung – neben der Planung von Frau Kaiser sind auch ihre Mithilfe und
Vorschläge ausdrücklich erwünscht, Informationsveranstaltungen werden folgen. Für den
Rat und für mich steht auch immer wieder die Frage im Raum, ob der Bergweg gleichzeitig zu
erneuern und auszubauen wäre. Frau Kaiser bzw. ihr „Planungsbüro stadtgespräch“ wollen
auch hierzu ein Statement abgeben.
In jüngerer Vergangenheit hat die Dorferneuerung die gelungene Gestaltung der Häuser
Kiefer, Orth und Bösken nicht ermöglicht, aber doch unterstützt oder beeinflusst.
Erfreulich, dass sich in dieser Richtung auch beim Gasthaus Peaney etwas tut und eine
Renovierung, sogar mit Gaststättenwiedereröffnung vom Käufer angedacht ist. Die
Leerstands-Problematik wird aber bleiben, beispielhaft kann ich dafür ja mein eigenes
Elternhaus nennen oder auch die Industriebrache der ehemaligen Firma Mölle. Dort hat die
Fa. Mosel-Pellets ihre staubintensive Produktion von Holzpellets jetzt erfreulicher Weise
eingestellt.
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Ich komme auf unsere Vereine zu sprechen. Sie existieren noch alle und bieten in den
anstehenden Jahreshauptversammlungen Einblick in ihr Vereinsgeschehen.
Unser Sportverein feierte bekanntlich den erfolgreichen Aufstieg von der A-Klasse in die
Bezirksliga und steht dort jetzt leider im Abstiegskampf. Meines Erachtens schlagen sich
unsere Fußballer unter der Regie unseres Spielertrainers Martin Mayer ganz ordentlich,
wenn auch der Trainingsfleiß zu wünschen übriglässt, wie jetzt in der Zeitung zu lesen war.
Wieder schön beim TuS waren neben dem jährlichen Sportfest, dem
Faschingsvereinskränzchen auch der im und rund ums Sportheim zum zweiten Mal
durchgeführte kleine Weihnachtsmarkt.
Unsere Freiwillige Feuerwehr hat sich personell verstärkt und ist erfreulicherweise nicht
mehr von kurzfristiger Auflösung bedroht. Unsere Feuerwehr gehört bekanntlich zum
Ausrückebereich Siesbach zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr aus Leisel.
Unser Gartenbauverein pflanzte Apfelbäumchen am Kirchenweg, konnte die angedachte
Wiederholung des Vereinspicknicks aber nicht realisieren, was auch für die
Vereinsgemeinschaft aller Ortsvereine gilt, die kein gemeinsames neues Dorffest
wiederbeleben konnte. Der Gartenbauverein organisiert aber zusammen mit dem Sparverein
Fleischbachhamster einen jährlichen Busausflug, an dem jeder Einwohner preisgünstig
teilnehmen darf.
Unser heutiger Hausherr, die IGRN hat die Fußgängerbrücke in der Nockenthaler Schweiz
dauerhaft erneuert, das lag mir persönlich sehr am Herzen. Die IGRN bietet die
Brunnenstube für Familienfeiern an, führt alljährlich ein Vereinspicknick durch, stellt den
Maibaum, organisiert die Nikolausfeier für die Dorfkinder, streicht Ruhebänke und last not
least bietet die Räumlichkeiten für eine Gemeinderatssitzung im Ortsteil Nockenthal. Dafür
nochmals mein Dank an dieser Stelle.
Genug gequatscht, meine Ratsmitglieder sind zum anschließenden Plausch ebenfalls
anwesend, als da sind
Heiko Weisner / Egon Bender / K.E. Weisner / Hans-Peter Pech / Wolfgang Alt/ Georg
Cullmann / Reiner Dalheimer / Alfred Mörstedt
Ich wünsche uns noch eine gemütliche Feier und uns allen eine erfolgreiches gesundes neues
Jahr 2017. Danke fürs Zuhören.

