Ortsgemeinde Oberweis
-Der OrtsbürgermeisterBürgerbrief
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Oberweis,
das Jahr 2017 neigt sich nun mit Riesenschritten seinem Ende zu. Doch bevor wir es verlassen, schauen wir
auf die Jahresereignisse zurück und ziehen Bilanz. Nicht vergessen wollen wir die Menschen sein, die sich
um das Wohl unserer Gemeinde gekümmert und verdient gemacht haben, um Ihnen ein herzliches
Dankeschön zu sagen.
Gemeindezentrum
Das Gesamtobjekt liegt im finalen Stadium -das heißt: in fertiger Planung der ADD Trier vor. Die
Finanzierung der Baumaßnahme für den 1. Bauabschnitt wurde von der Kommunalaufsicht des Eifelkreises
insoweit genehmigt, sofern die geplante Förderzusage vom Land bewilligt und uns zugestellt wird.
Hierzu wird sich die ADD Trier mit den Vertretern des Landes absprechen. Wir sind jedoch guter Hoffnung,
dass uns der Bewilligungsbescheid über die Förderung Anfang des neuen Jahres zugeht.
Liegt dieser Bewilligungsbescheid vor, kann mit dem Um- u. Anbau des Gemeindehauses, sowie dem Bau
des neuen Feuerwehrgerätehauses begonnen werden.
DLRG – Haus
Dieses Gebäude wird durch die DLRG selbst und verschiedene Spenden und Zuschüsse finanziert und fällt
nicht in die Förderung des Gemeindezentrums. Deshalb konnte eine Genehmigung zum vorzeitigen
Baubeginn erwirkt werden. Viele fleißige Hände unter der Regie vom Vorsitzenden Bruno Leisen, haben das
Gebäude in Eigenleistung hergestellt. Die Fertigstellung soll Anfang 2018 erfolgen. Die Ortsgemeinde erfüllt
dieses Vorgehen mit sehr viel Stolz, denn man sieht den Anfang zu einem tollen Gesamtkonzept, und die
Bereitschaft des Vereins vorauszugehen und anzupacken.
Kita
Um den gesetzlichen Anforderungen Rechnung zu tragen, hat die Ortsgemeinde im Jahr 2017 rd. 10.000 €
in unsere Kita investiert. Es wurden eine entsprechende Hautüranlage eingebaut, sowie defekte Fenster
ausgetauscht. Zudem mussten Warnschilder und neue Feuerlöscher angeschafft werden. War zunächst ein
Rückgang der zu betreuenden Kinder zu verzeichnen, so konnten wir dies durch die Annahme von Kindern
anderer Gemeinde wieder wettmachen. Dies liegt auch daran, dass die Kita Oberweis einen sehr guten Ruf
genießt, der nicht zuletzt den Mitarbeiterinnen unserer Kita und deren Flexibilität geschuldet ist.
Oberweis im „Dorf-check“ zur Dorfentwicklung, denn „Unser Dorf hat Zukunft“
Unser Dorfcheck ist soweit abgeschlossen. Es wurden gute Ansätze für die Zukunftsgestaltung unseres
Dorfes gefunden. Eine Umsetzung kann natürlich nur stattfinden, wenn die Bevölkerung mitmacht. Wir
wollen wie gesagt „Beteiligte nicht betroffen machen, sondern Betroffene beteiligen.“
Allerdings sind unsere finanziellen Mittel hierzu sehr bescheiden. Auch wenn es Zuschüsse gibt, müssen die
Sachen letztlich alle bezahlt werden. Dennoch werden wir im Verbund mit Nachbargemeinden eine
Geschwindigkeitswarnanlage anschaffen, die wir fast komplett durch Spenden finanzieren können.
Oberweis erreicht in der Sonderklasse des Kreisentscheides „Unser Dorf hat Zukunft“ den 2. Platz
Es ging primär nicht ums gewinnen, sondern um die Frage: „Wo stehen wir?“. Die Fachjury, die Oberweis
besuchte, war jedenfalls voll des Lobes über die Zukunftspläne unserer Gemeinde, die in einer anschaulichen
Präsentation vorgestellt wurden. Kritikpunkte gab es nur sehr wenige, doch konnten wir uns letztlich gegen
die viel größere Gemeinde Waxweiler nicht durchsetzen.
Neue Häuser und „alte“ Häuser in Oberweio
Vier neue Häuser entstanden 2017 in Oberweis. Zudem wurden vier Häuser verkauft. Hierdurch reduzieren
sich die Befürchtungen zu Leerständen und es kamen neue Einwohner hinzu. Die neuen Einwohner heißen
wir an dieser Stelle „Herzlich Willkommen“

Fernwärmeversorgung
Die Fernwärmeversorgung soll weiter ausgebaut werden. Neue erweiterte Möglichkeiten und Ideen brachten
die Planung im abgelaufenen Jahr ins Stocken. Ziel und Zweck werden jedoch unter dem Einfluss der neu
gewonnen Erkenntnisse wie angedacht weiter vorangetrieben werden.
Neubaugebiet „ Zur Follmühle“
Um dem Anspruch der erfreulicherweise steigenden Anfragen zu Baugrundstücken Rechnung zu tragen,
plant die Ortsgemeinde die Erschließung des Geländes Follmühle bis zum Scharren. Hier würden in zwei
Bauabschnitten 25 Baustellen entstehen. Die Erschließung ist über einen Investor angedacht. Damit wäre die
Erschließung, Planung und Vermarktung für die Ortsgemeinde ohne jegliches finanzielles Risiko. Eine
abschließende Entscheidung und Ergebnis sollte im Sommer des Jahres 2017 vorliegen. Leider ist auch
dieses Projekt ins Stocken geraten, da noch nicht bei allen der betroffenen Grundstückseigentümern ein
Entschluss zum Verkauf vorlag. Wir hoffen, in 2018 eine Entscheidung zu erlangen
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
vorstehend habe ich Ihnen einige Hauptpunkte dargestellt, hinzu kommen noch sehr viele weitere
Arbeitsfelder, Hauptsache ist und bleibt: die Gemeinde bleibt aktiv und bewegt sich weiter nach vorne, auch
wenn es an manchen Stellen vielleicht auch etwas träge erscheint.
Viele Aufgaben werden im Ehrenamt erledigt, da die finanziellen Mittel zu schwach bemessen sind. Ohne
die freundliche Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer wären viele notwendige Arbeiten in und um die
Gemeinde nicht zu bewältigen. Ehrenamtliche Tätigkeiten sind keine Selbstverständlichkeit, sondern setzen
ein hohes Maß an Idealismus, Fleiß und Gemeinschaftssinn voraus. So möchte ich mich bei allen ganz
herzlich bedanken, die sich im letzten Jahr für Oberweis verdient gemacht haben. Für das neue Jahr wünsche
ich mir, dass der Gemeinschaftsgeist und die ehrenamtliche Mitarbeit als fester Bestandteil fortgeführt
werden, damit unser Dorf lebens- und liebenswert bleibt.
Danke an die Vereine und Gruppen, die sich in der Jugendarbeit engagieren, zahlreiche Projekte unterstützen
und unser Dorf durch Feste und Feiern mit Leben erfüllen. Danke allen, die die Pflege der gemeindlichen
Anlagen übernommen haben und bei der Aktion „Saubere Landschaft“ geholfen haben. Den Familien,
Gruppen und Vereinen, die in diesem Jahr wieder die Adventsfenster geöffnet haben ein herzliches
Dankeschön. Danke an die Gemeindearbeiter, die Reinigungsfrauen und die Mitarbeiterinnen unserer Kita.
Vielen Dank auch der Redaktion „denn Doafbesen“.
Herzlichen Dank unseren Unternehmern, die mit Ihrer Arbeit oder mit Ihrem Unternehmen an sich zur
Attraktivität des Dorfes erheblich beitragen.
Ein herzliches Dankeschön an Verbandsbürgermeister Josef Junk, sowie den 1. Beigeordneten Rainer Wirtz
und die Verwaltungen der Verbandsgemeinde Bitburger Land und der Kreisverwaltung des Eifelkreises für
die freundliche Unterstützung in vielen Fragen und Angelegenheiten.
Besonderer Dank gilt den Gemeinderatsmitgliedern und den Beigeordneten für die gute, konstruktive und
erfolgreiche Zusammenarbeit
Alle neu hinzugezogenen Mitbürger heiße ich herzlich willkommen in der Hoffnung, dass sie sich in
Oberweis wohl fühlen und in unserer Dorfgemeinschaft heimisch werden.
Ich wünsche Ihnen liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger auch im Namen der Beigeordneten Josef
Schumacher und Karl-Heinz Bales, sowie unserem Ortsgemeinderat, eine schöne und fröhliche
Weihnachtszeit, sowie ein gutes, erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes und friedvolles Jahr
2018.
Oberweis am 18. Dezember 2017
Ihr Ortsbürgermeister

