
Wir kandidieren jetzt mit einer  gemeinsamen Liste

Vor 5 Jahren haben wir als Piraten bei der Ortsratswahl eine Überraschung geschafft und 
17,8 % und damit zwei Sitze errungen. Auch die GAL hatte 8% der Stimmen, war aber nicht 
im Ortsrat vertreten.                                                                                                              
Als Piraten haben wir uns bemüht neue Ideen in den Rat einzubringen, müssen aber nach 
fünf Jahren bilanzieren, dass viele unserer Initiativen nicht durchzubringen waren, abge-
blockt wurden. Zu viel Parteipolitik dominierte das Abstimmungsverhalten bei den einzelnen 
Sachfragen. Daher haben wir uns entschlossen, auf der Liste der GAL, die ja eine unab-
hängige lokale Wählervereinigung ist, zu kandidieren, die uns auch ohne Parteizugehörigkeit 
die Möglichkeit dazu gibt. 

Gemeinsam wollen wir viele der Initiativen der letzten Jahre wieder aufnehmen und auch 
neue Ideen einbringen. Wir haben nicht resigniert und wollen erneut unser Bestes geben.

Zentrale Werte unserer Haltung sind Weltoffenheit, Engagement für den Umweltschutz und 
soziale Gerechtigkeit. Für uns lebt Demokratie, auch und gerade im Dorf, von Vielfalt. 

Folgende Themen haben wir uns vorgenommen:

Wir wollen uns engagieren für neue Wohn- und Betreuungsformen in unserem Dorf. In 
vielen Häusern unseres Dorfes leben alte  oder hilfebedürftige Menschen allein und drohen 
zu vereinsamen. Wir wollen über Nachbarschaftshilfe und eine bessere ambulante 
Versorgung dafür arbeiten, dass diese Menschen nicht vergessen werden und die Dorf-
gemeinschaft sich hierfür engagiert.

Wir wollen die Jugendarbeit wieder aktivieren. Der bisher von den Jugendlichen genutzte 
Raum kann  wegen der Förderschule so nicht mehr genutzt werden. An Ersatz ist bisher nicht 
gedacht worden. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass interessierten Jugendlichen Räume 
zur Verfügung gestellt werden und sie diese in eigener Regie gestalten können.

Mehr Themen nächste Woche
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Was wollen wir mit unserer gemeinsamen Liste erreichen

Wir wollen wieder eine Grundschule ins Dorf holen. Vor drei Monaten hat der Rat dem 
Antrag der Hildegardis GmbH zugestimmt im Grundschulgebäude eine Förderschule für 
soziale und emotionale Entwicklung einzurichten. Sie soll mit 6 Schülern starten und im 
Endausbau bis zu 25 Schüler beherbergen. Wir haben dem zugestimmt, um eine sinnvolle 
Nutzung für das Grundschulgebäude möglich zu machen. Wir meinen jedoch, dass mittel-
fristig das Gebäude der jetzige Filialschule Thailen der bessere Ort für diese Förderschule 
ist und sich somit die Möglichkeit eröffnet, wieder eine Grundschule als Filiale der Grund-
schule Konfeld nach Rappweiler zu holen.

Wir wollen wieder Geschäfte ins Dorf holen. Rappweiler hat in den letzten Jahren meh-
rere Geschäfte verloren. Wir wollen für um eine bessere Versorgung mit Lebensmitteln, 
allen möglichen Dingen des täglichen Bedarfs und lokale und regionale Produkte einset-
zen. Der Ortsrat muss sich hier um eine tragfähige Lösung kümmern, er muss sich um 
Konzepte bemühen, die tragen und er muss diesen Prozess moderieren. 

Nachhaltigkeit ist angesichts des Klimawandels ein Gebot der Stunde. Gerade in un serem 
ländlichen Raum haben wir noch eine größere Nähe zur Natur und können viel tun für eine 
intakte Umwelt: Blühwiesen, Baumpflanzungen, nachhaltige Landwirt schaft, Förderung 
von Nutzgärten, Erhalt von Streuobstwiesen, Pflege der Brennholzwirtschaft. Wir können 
so viel tun. Auch dafür soll sich der kommende Ortsrat einsetzen. 

Unsere Gesellschaft lebt von Mobilität. An ihr hängen Arbeitsplätze, die Beweglichkeit im 
Alter, Schulwege für unsere Kinder, die Fahrt zum Supermarkt, Anteil am kulturellen Leben. 
Aber der Individualverkehr trägt auch zum Klimawandel bei. Deswegen setzen für uns für 
einen deutlich besseren Nahverkehr ein und wollen energisch daran arbeiten auch unkon-
ventionelle Konzepte zu fördern: nachbarschaftliche Fahrdienste ebenso wie Shuttle-
Busse, Anruf-Sammeltaxis, vielleicht sogar autonomes Fahren auf dem Land.

Sie sehen, wir haben uns einiges vorgenommen. Wir zählen auf Sie.
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Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Hans Hirtz und lebe seit meiner 
Geburt in Rappweiler-Zwalbach.

Nach nunmehr 25 Jahren Selbstständigkeit mit meiner Motorradwerkstatt 
bin ich im 2. Bildungsweg mit jetzt 50 Jahren examinierter Altenpfleger.

Als bekennender Vegetarier, Imker und Umweltaktivist liegt mir der 
Erhalt unseres natürlichen Lebensraums sehr am Herzen, regional und 
global. Als Musiker und Trommler bin ich auch kulturell aktiv.

Ich bewerbe mich bei den Rappweiler Bürgern für das Ehrenamt des 
Ortsvorstehers. Fünf Jahre Mitgliedschaft im Ortsrat haben mir gezeigt, 
daß die Mehrheit einer Partei, die auch Ortsvorsteher und Vertreter stellt, 
lähmend wirkt. Diese Konstellation möchte ich beenden und meine bisher ins Leere 
gelaufenen Vorschläge in die Realität umsetzen.

Der jetzt auf 7 Mitglieder verkleinerte Ortsrat sollte das Sprachrohr für die Anliegen der 
Bürger sein. Der Ortvorsteher sorgt dann für deren Umsetzung. Öffentlichkeit und Trans-
parenz sind dabei oberstes Gebot und sollten selbstverständlich sein.

Mit den Veränderungen im Gemeinderat und dem neuen Bürgermeister sehe ich die Chance  
auf einen Neuanfang und eine bessere Zusammenarbeit, auch mit den Nachbargemeinden, 
insbesondere mit der Gemeinde Losheim, zu der Rappweiler-Zwalbach ja früher gehörte.

Wir haben auf Plakate und Hochglanzprospekte verzichtet, um nicht noch mehr Müll zu 
produzieren und das Dorfbild nicht zu verschandeln. 

Uns liegt die Mobilität der Bewohner am Herzen, besonders wichtig in Bezug auf Einkauf 
und auch für den Arztbesuch. Für Rappweiler und Zwalbach gibt es dafür den Marktbus 
nach Losheim. Dieser verkehrt Montag und Freitag für je 1 Euro pro Fahrt wie folgt:

Hinfahrt  (Buslinie 222)
Rappweiler Hochwaldstraße 8:36

Lindenstraße 8:36
Zwalbach Ortsrand 8:37

... (Bergen, Britten, Hausbach)
Losheim Bahnhof 9:08

Globus 9:10

Rückfahrt  (Buslinie 222)
Losheim Globus 11:15

Kreissparkasse 11:19
Rappweiler Hochwaldstraße 11:26

Lindenstraße 11:27
Zwalbach Ortsrand 11:28

Wir setzen uns darüberhinausgehend schon lange für die Anbindung an das Losheimer 
System des Anrufsammeltaxis ein, die den bisher viel zu spärlichen öffentlichen Nah-
verkehr gut ergänzen würden.

Der viel zu häufige militärische Fluglärm ist für uns unerträglich. Deshalb hatten wir im 
Gemeinderat eine Resolution dagegen angeregt, die einstimmig angenommen wurde. 

Alle Einwohner werden aufgefordert sich über diesen Lärm zu beschweren, jedesmal wenn 
sie sich davon belästigt fühlen. Nur so ist ein Einfluss auf die Verantwortlichen möglich.

Beschwerden per E-Mail an fliz@bundeswehr.org oder telefonisch an 0800 8620730. 


