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Bürgerinformationsveranstal- 
tung zur Mehrzweckhalle 
beantragt 
 
Die SPD-Fraktion hat bei der 
Ortsverwaltung einen Antrag für die 
nächste Ratssitzung eingereicht und 
darin eine umfassende Bürgerin-
formationsveranstaltung zu den aktuel-
len Plänen zur neuen Mehrzweckhalle 
beantragt.  

Hintergrund: Unsere „Hohberg-
halle“ – für das Vereins- und kulturelle 
Leben Lörzweilers unentbehrlich – ist 
arg in die Jahre gekommen und muss 
dringend saniert werden. In Frage 
kommt auch ein Neubau an alter oder 
neuer Stelle. Hierzu wurde eine 
Arbeitsgruppe des Gemeinderats ins 
Leben gerufen, in die sich alle 
Fraktionen engagiert einbringen.  

In dem Antrag der SPD heißt es: 
„Die Bürgerinnen und Bürger des Ortes 
diskutieren dieses Vorhaben ebenso. 
Dabei spielen neben der Größe der 
Halle und den hinsichtlich der unter-
schiedlichen Varianten zu erwartenden 
Kosten auch die langfristige finanzielle 
Belastung der Gemeinde und die 
möglichen Auswirkungen auf das 
Ortsbild eine Rolle. Die Ortsverwaltung 
möchte dazu einen Grundsatz-
beschluss im Rat herbeiführen, um für 
die weiteren konkreten und mit Kosten 
behafteten Planungen ein Mandat zu 
erhalten. Die SPD-Fraktion erkennt die 
Notwendigkeit der Maßnahme aus-
drücklich an und unterstützt das zügige 
Vorantreiben der Planungen dazu. Es 
steht jedoch noch eine Fülle von Fragen 
im Raum, die auch die Bürgerinnen und 
Bürger beschäftigen. Die SPD-Fraktion 
ist der Auffassung, dass bei einer für 

den Ort so weitreichenden Entschei-
dung die Bürgerinnen und Bürger 
einbezogen und mitgenommen werden 
müssen. Die SPD-Fraktion beantragt 
deshalb, dass die Ortsverwaltung 
rechtzeitig, mit ausreichend Abstand 
vor der Fassung eines Grundsatz-
beschlusses im Rat, eine Bürger-
informationsveranstaltung durchführt. 
Diese soll nicht lediglich der Infor-
mation, sondern auch der möglichen 
Einflussnahme dienen.“ 
 Wir hoffen sehr, dass diesem 
Antrag gefolgt wird, um die Hallenpläne 
angemessen mit allen Lörzweilern 
diskutieren zu können. 
 

 
 

 
 
SPD-Wunsch wird wahr: Altes 
Wasserhäuschen wird KiTa zur 
Verfügung gestellt 
 
Zurzeit entsteht mitten in den 
Weinbergen, in der Verlängerung der 
Raiffeisenstraße, ein neuer, größerer 
Trinkwasserbehälter für die Gemeinde, 
Fertigstellung im Sommer 2017. Der 
Hochbehälter, der ein Fassungs-
vermögen von 600 Kubikmetern haben 
soll, ersetzt den alten, der dem Bedarf 
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nicht mehr entspricht. Der alte 
Trinkwasserbehälter wird stillgelegt, 
das Gebäude bleibt jedoch erhalten. Es 
wird der Kindertagesstätte zur Verfü-
gung gestellt, die hier Geräte und 
sonstigen Bedarf unterbringen kann. 
Das ist für die Waldtage und vielen 
Aktivitäten der KiTa an unserem 
„Wäldchen“ wichtig. Wir freuen uns sehr 
mit dem gesamten KiTa-Team und den 
Kindern, denn das erleichtert Vieles für 
alle Aktivitäten rund ums Wäldchen. Die 
Lagermöglichkeit kommt sicher auch 
unseren Gemeindearbeitern zugute, die 
nicht mehr alles extra hochfahren 
müssen. 
 Damit wird ein alter SPD-
Wunsch wahr, wir hatten das bereits im 
April 2009 vorgeschlagen, als bekannt 
wurde, dass die Wasserversorgung ihre 
nicht mehr genutzten Häuschen den 
Gemeinden anbieten möchte.  
 
 
 

Tolles Sommerfest in der Kö 34 
 
Das Sommerfest der SPD ist ein fester 
Bestandteil des Festkalenders der 
Gemeinde und erfreut sich sehr großer 
Beliebtheit, so auch in diesem Jahr. Bei 
sehr sommerlichen Temperaturen ging 
es am 27. August wie immer um 19 Uhr 
los in der „Kö 34“ bei Muscheids. 
Leckereien vom Knorzegrill, Salat-
buffet, Kaffee und Kuchen, Bier vom 
Fass, Lörzweiler Weine und eine tolle 
Cocktailbar zogen wieder viele 
Lörzweiler an, rund 300 Gäste nutzten 
die lauschige Atmosphäre bis in die 
späten Stunden.  
 

 
 
Auch unsere Landtagsabgeordnete 
Nina Klinkel und Staatssekretär Prof. 
Dr. Salvatore Barbaro waren zu Gast. 
Kurzum: Ein voller Erfolg! Wir freuen 
uns schon, Sie im nächsten Jahr wieder 
begrüßen zu dürfen! 
 
 

Interesse mitzumachen? 

 
Haben Sie, hast Du Interesse an der 
SPD, an unserem Ortsverein? Wer uns  
treffen möchte, kommt einfach zu 
unserem Stammtisch, der jeden letzten 
Freitag im Monat ab 19 Uhr im 
„Kastanienhof“ stattfindet (auf die Info 
im Nachrichtenblatt achten)! Ansonsten 
einfach eine E-Mail schreiben an 
info@spd-loerzweiler.de. Wir sind auch 
sehr interessiert an jüngeren Men-
schen, denn nur so gelingt es, den Ort 
auch für die nachwachsende Gene-
ration fit zu halten und interessant zu 
machen. Junge Menschen mit frischen 
Ideen braucht der Ort! Ansprechen und 
anrufen kann man uns selbstredend 
immer! Die Telefonnummer des 
Vorsitzenden steht auf der Homepage 
unter www.spd-loerzweiler.de, die 
anderen Nummern im Telefonbuch. 
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