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Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,  

zum Jahresende halten Sie eine neue Ausgabe unseres Dorfblattes in den Händen.  Hinter 

uns allen liegt ein ereignisreiches Jahr 2016, das neue Jahr steht quasi schon in den 

Startlöchern. Dies möchten wir zum Anlass nehmen, an dieser Stelle folgende Einladung 

auszusprechen:  

Einladung der Ortsgemeinde Völkersweiler zum Neujahrs-Treff 

 

Die Ortsgemeinde Völkersweiler lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein zu einem geselligen 

Beisammensein mit Kinderpunsch, Glühwein und Eintopf  

 

Am Samstag, den 07. Januar 2017 

ab 18 Uhr  

am Dorfplatz. 

Zur Unterhaltung singen die Rainbow-Minis und Choralle. 

  

Der Einfachheit halber bitten wir Euch, geeignete Tassen mitzubringen, Suppenteller sind 

vorhanden.  

Zur Ergänzung des „Zuckerbrot-Buffets“ kann gerne Zuckerbrot mitgebracht werden. 

 

Wir freuen uns auf Euren Besuch 

Ortsgemeinde Völkersweiler 

  



Rückblick auf das Jahr 2016 

 

Neujahrstreff 

 

Die Gemeinde lud am 09. Januar gemeinsam mit dem Ausschuss „Leben im Dorf“ zum 

Neujahrstreff ein und wie in den letzten beiden Jahren kamen viele Bürger dieser Einladung 

nach. Dank den Rainbow-Minis und Choralle war für eine gute Unterhaltung gesorgt und es 

war ein schöner Einstieg ins neue Jahr mit vielen guten Gesprächen.  

 

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 

Im Februar beschloss der Gemeinderat, die Straßenlampenbeleuchtung auf energiesparende 

LED-Leuchtmittel umstellen zu lassen. Hintergrund dafür war, dass herkömmliche 

Leuchtmittel durch gesetzliche Vorgaben nicht mehr hergestellt werden und somit über kurz 

oder lang die Umstellung auf die umweltfreundliche Alternative unumgänglich war. 

Desweiteren konnten somit Zuschüsse genutzt werden, die in Zukunft wegfallen würden. 

Nachdem die Austauscharbeiten im Sommer vorgenommen wurden, leuchten  nun auch in 

Völkersweiler die Straßenlampen mit umweltfreundlicher Technik.  

 

Umstellung der Abrechnungsmodalitäten auf wiederkehrende Beiträge 

Wie in vielen Gemeinden bereits Usus wurde durch Beschluss des Gemeinderates der 

Abrechnungsmodus für den Ausbau von Verkehrsanlagen auf wiederkehrende Beiträge 

umgestellt. Alle Grundstückseigentümer erhielten im Herbst Feststellungsbescheide, aus 

denen hervorgeht, wie zukünftig die Berechnung möglicher Beiträge erfolgen soll. Bei einer 

Bürgerversammlung im Sporthaus des S.V. konnten sich alle Bürger dazu informieren und 

Fragen stellen. Wir hoffen, mit dieser Umstellung eine gerechtere Verteilung der Lasten auf 

Alle erreicht zu haben.  

 

  



Arbeitseinsatz „Aktion Saubere Landschaft“ in der Gemarkung Völkersweiler 

In diesem Jahr nahm auch die Gemeinde Völkersweiler teil am Aktionstag „Saubere 

Landschaft“ des Kreises SÜW.  Am 02. April machten sich zwei Teams auf, die Landschaft von 

Unrat zu befreien und fanden traurigerweise sehr viel. Angefangen von  Altreifen, Altglas, 

Altkleidern bis hin zu Bauschutt und Unmengen von Restmüll  wurde der vorbereitete 

Container am Friedhof schnell gefüllt. An dieser Stelle bedanken wir uns für die 

Unterstützung aller Beteiligten und und hoffen, dass der nächste Aktionstag mit mehr Helfern 

und weniger Müll stattfinden kann.  

 

Inbetriebnahme der Bücherzelle am Dorfplatz  

 

 

Die  Jugendgruppe Völkersweiler brachten sich in diesem Sommer aktiv ins Dorfgeschehen 

ein, indem sie die Ortsgemeinde bei der Gestaltung des öffentlichen Bücherschrankes 

unterstützten. Mehrere Treffen der Jugendlichen und der zuständigen Jugendpflegerin 

benötigte es, von der Planung der Motive, der Farbwahl, der Abschleifaktion, der 

Streichaktion selbst, bis hin zur Fertigstellung des Schrankes. 

Die Bücherzelle wird mittlerweise eifrig genutzt. Damit dies auch weiterhin geschehen kann, 

bitten wir um einen sorgfältigen Umgang mit Einrichtung und Büchern und beim Lesen und 

Schmökern wünschen wir viel Spaß. 

 

  



Wieder-Inbetriebnahme der Homepage 

Der Ausschuss „Leben im Dorf“ nahm sich der Wiederbelebung der Gemeinde-eigenen 

Homepage an und fand in Rigobert Mandery einen sachkundigen Betreuer. Auf der Seite 

www.völkersweiler.de soll in Zukunft ein lebendiges Organ unseres Dorfes entstehen. Hier 

gibt es die Möglichkeit,  Termine zu veröffentlichen; Vereine und Betreibe können sich 

vorstellen und Informationen über das Dorf werden bereitgestellt. Im Moment befinden wir 

uns noch in der Aufbauphase, aber durch Ihre Mithilfe, kann es gelingen, dies voran zu 

treiben. Unter admin@voelkersweiler.de können Sie Beiträge einreichen oder Sie wenden 

sich direkt an Rigobert Mandery.  

 

Pflege der gemeindeeigenen Pflanzbeete 

Auch in diesem Jahr haben sich viele fleißige Hände gefunden, die die Pflanzbeete im 

Dorfbereich betreut und gepflegt haben. Hinzu kam das Errichten des Osterbrunnens und 

auch die Verschönerung des Brunnens in der Weihnachtszeit. Wir bedanken uns bei Allen für 

das große Engagement. Hier zeigt sich, wie durch das Miteinander in unserem kleinen Dorf 

die gesamte Gemeinschaft profitiert.  

 

Vorschau auf das Jahr 2017 

Der Schlittschuhbus nach Waldbronn rollt wieder 

Der gemeinsame Schlittschuhbus vom Lemon, Annweiler und der VG-Jugendpflegerin fährt 

am Samstag, den 11.2.2017 zum zweiten Mal in dieser Saison. Teilnehmer von 8 - 14 Jahren 

starten mit dem Jugendhausleiter pünktlich um 11 Uhr am Messplatz in Annweiler und sind 

dort um 17 Uhr zurück. Jugendliche ab 12 Jahre, die zur Disco-On-Ice wollen, steigen mit der 

Jugendpflegerin um 17 Uhr in den Bus ein und kehren um 23 Uhr zurück.  

Ziel ist wie bei den letzten Malen der Eistreff in Waldbronn, wo samstagabends eine Eisparty 

angesagt ist. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro für Busfahrt, Eintritt und 

Schlittschuhausleihe. Ohne Handschuhe ist kein Schlittschuhfahren möglich. Die Veranstalter 

weisen ausdrücklich darauf hin, dass zum persönlichen Schutz auch ein Helm getragen 

werden kann. Anmeldungen für den Kinderbus nimmt Christian van Look vom Jugendhaus 

Lemon (Tel.: 06346-93160, www.lemon-net.de) entgegen. Die Jugendlichen können sich bei 

der VG- Jugendpflegerin Natalie Klödy (Tel.: 06346-301202, E-Mail: 

nkloedy@annweiler.rlp.de) bis zum 26.1.17 anmelden. Sollten bis dahin nicht ausreichend 

Anmeldungen eingehen, behalten sich die Veranstalter vor, den Schlittschuhbus abzusagen. 



Redaktionelles 

Soweit diese Ausgabe unserer Dorfblattes. Wir haben festgestellt, dass es für Vereine etc. 

schwierig ist, einen Beitrag einzureichen, wenn das Erscheinungsdatum vorab nicht klar ist. 

Das war auch ein Grund, weshalb nur vereinzelt Beiträge eingereicht wurden, die nicht immer 

dazu ausgereicht haben, eine Ausgabe zu gestalten. Damit Alle in Zukunft besser planen und 

die Dorfzeitung nutzen können, soll sie im Jahr 2017 alle zwei Monate herausgegeben 

werden und zur besseren Planung gibt es dann auch feste Redaktionsschlüsse.  

Das nächste Erscheinungsdatum ist Februar 2016 und wir bitten alle, bis zum 25. Januar 

fleißig Beiträge einzureichen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung unter 

dorfblatt@völkersweiler.de oder melden Sie sich direkt bei Gerhard Hammer, Richard 

Scherthan oder Claudia Jung.  

 

 

Die Gemeinde Völkersweiler wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein friedvolles und 

segensreiches Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2017. 

 

 


