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Ortsgemeinde	  Lörzweiler	  
Herrn	  Bgm.	  Steffan	  Haub	  	  
Rheinstr.	  1	  

55296	  Lörzweiler	  

Lörzweiler,	  den	  04.	  Februar	  2020	  

Antrag	  der	  FWG	  Lörzweiler	  e.V.	  
zur	  Bearbeitung	  im	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  Lörzweiler	  
Grüner	  Treff/Babbeltreff	  Schloßstraße	  7	  –	  alter	  Vorschulkindergarten	  

	  

Sehr	  geehrter	  Herr	  Bürgermeister	  Haub,	  

die	  Fraktion	  der	  Lörzweiler	  FWG	  beantragt	  die	  Nutzung	  des	  Grundstückes	  Schloßstraße	  7/	  
alter	  Vorschulkindergarten	  nach	  Abriss	  der	  Bebauung	  als	  Grünen	  Treff	  /	  Babbeltreff	  im	  
Herzen	  von	  Lörzweiler	  unter	  Einbeziehung	  der	  Bürger	  und	  Nutzer	  in	  Bepflanzung	  und	  Pflege,	  
sowie	  der	  Ausschreibung	  „Mehr	  Grün	  im	  Dorf“	  –	  siehe	  Anlage.	  Voraussetzung	  hierfür	  ist	  
selbstverständlich	  die	  Genehmigung	  des	  Haushaltes	  2020.	  	  

Begründung:	  	  	  

Die	  beiden	  Gebäude	  auf	  dem	  Grundstück	  Schloßstraße	  7	  befinden	  sich	  in	  der	  Räumung	  und	  
müssen	  aus	  sicherheitsrelevanten	  Gründen	  zeitnah	  abgerissen	  werden.	  Es	  wäre	  einer	  
Aufwertung	  der	  innerörtlichen	  Begebenheiten	  zuträglich,	  wenn	  dieses	  Grundstück	  –	  bis	  
entsprechende	  Mittel	  zu	  anderweitiger	  Nutzung	  vorhanden	  sind	  –	  mit	  minimaler	  
Bepflanzung	  und	  unter	  Erhaltung	  der	  alten	  Linde,	  zu	  einem	  grünen	  Treffpunkt	  in	  Lörzweiler	  
gestaltet	  wird.	  Dies	  ist	  mit	  verhältnismäßig	  geringem	  Aufwand	  erreichbar	  und	  erspart	  uns	  –	  
insbesondere	  in	  dieser	  Ecke	  –	  eine	  weitere	  unansehnliche	  Baustelle,	  die	  obendrein	  
aufwändig	  abgesichert	  werden	  müsste.	  Der	  versicherungsrechtlichen	  Problematik	  könnte	  
mittels	  eines	  „Betreten	  auf	  eigene	  Gefahr	  –	  Eltern	  haften	  für	  ihre	  Kinder“-‐Schildes,	  ebenso	  
wie	  am	  Sportplatz	  und	  der	  Spiel-‐	  und	  Freizeitanlage	  ,	  entgegen	  getreten	  werden.	  

Das	  brachliegende	  Grundstück	  könnte	  mit	  verschiedenen	  Initiativen	  (Vereine,	  Bürger,	  evtl.	  
Heinzelmännchen,	  Ausschreibung	  des	  Kreises,	  etc.)	  nahezu	  kostenneutral	  nutzbar	  gemacht	  
werden.	  Die	  zeitnahe	  Entscheidung	  wäre	  ratsam,	  da	  die	  Ausschreibung	  des	  Sonderpreises	  
„Mehr	  Grün	  im	  Dorf“	  eine	  Einreichung	  der	  Bewerbungsunterlage	  zur	  Teilnahme	  an	  der	  
Ausschreibung	  des	  Wettbewerbes	  am	  20.	  März	  2020	  in	  der	  Kreisverwaltung	  vorsieht.	  
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