
	

Die Landfrauen Eßweiler ehrten
im Rahmen der Präsentation ihres
Programms für das kommende
Winterhalbjahr langjährige Mit-
glieder für die Zugehörigkeit zum
Verein. Für 20 Jahre Mitgliedschaft
wurde Esther Follmann-Spanier
geehrt, Inge Dick und Renate
Hübsch wurden für 50 Jahre Mit-
gliedschaft im Verein ausgezeich-
net. Heidrun Christmann, Vorsit-
zende des Leitungsteams, dankte
den Geehrten für ihr langjähriges
Engagement. Der Landfrauenver-
ein Eßweiler wurde im Jahr 1962
gegründet und hat derzeit 32 Mit-
glieder. |mkh
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Für Vereinstreue ausgezeichnet

Im Königreich ohne Ritter

VON TABEA BERGER

Ein spannendes Nachmittagspro-
gramm wartete auf die 20 Kinder im
Veldenzschloss in Lauterecken. Aber
als sie um 13 Uhr eintrafen, wussten
sie nur, dass ein Film gezeigt wird.
Dem Ambiente des Schlosses ent-
sprechend wurde der Kinderfilm
„Justin – völlig verritter!“ aufgeführt.
Dessen Protagonist, Justin, lebt in ei-
nem Königreich ohne Ritter. Er selbst
möchte jedoch in die Fußstapfen sei-
nen Großvaters, seinerzeit ein tapfe-
rer Ritter, treten. Auf demWeg zu die-
semZielwarten eineMengeGefahren
und Abenteuer auf ihn.
Dass der Ritterfilm thematisch zu

dem Veranstaltungsort, dem Vel-
denzschloss, passt, ist kein Zufall.
Vielmehr ist diese Kombination das
Konzept von „Popcorn im Maisfeld“,
einer Kinder- und Jugendfilmtour, die
der Vereinmedien.rlp anbietet.
Die Kinder wurden von den Sozial-

arbeitern Annette Junkes und Daniel
Hübner, sowie den Vertretern von
medien.rlp Thea Rohn und Sascha
Bolte. Außerdem war Stadtbürger-
meisterin Isabel Steinhauer-Theis zur
Eröffnung anwesend. Alle erhielten

LAUTERECKEN: 20 Kinder hatten am Mittwoch ihren Spaß. Bei Popcorn
verfolgten sie im Veldenzschloss begeistert den Film „Justin – völlig verritter“.
Anschließend wurden Holzschwerter gebastelt.

Popcorn und Caprisonne, um in „Ki-
nostimmung“ zu kommen.Dann star-
tete der Film. Zu diesem gab es nach
der Aufführung ein passendes Rah-
menprogramm. Es wurden Holz-
schwerter gebastelt und ein Glücks-
rad aufstellt, an demdieKinder kleine
Preise gewinnen konnten. Zusätzlich
standen Kratzbilder zum Film zur
Verfügung.

Ort und Thema im Einklang

Für die Veranstaltung sollen Lokalität
und Thema im Einklang stehen, auch
soll es ein Ort sein, an denen die Kin-
der in ihremAlltag selten seien und in
deren Nähe es keine Kinos gibt, er-
klärt Thea Rohn. Und so viel die Wahl
auf das Veldenzschloss in Lautere-
cken. Thea Rohn und Sascha Bolte
sind bei den Kinder- und Jugendfilm-
touren vor Ort und gestalten gemein-
sam mit den lokalen Ansprechpart-
nern das Programm. Dazu gehört ne-
ben der Filmwahl auch die pädagogi-
sche Nachbesprechung. Außerdem
stellt medien.rlp das nötige Equip-
ment sowie die Lizenzen kostenfrei
zur Verfügung. Der Verein wird vom
rheinland-pfälzischen Familien- und

Jugendministerium gefördert, das
Projekt Popcorn im Maisfeld zusätz-
lich von der Stiftung Medienkompe-
tenz Forum Südwest.
Da die Kinotour nur während der

Herbstferien stattfindet, sind die Ter-
mine begrenzt. Die Auswahl der
Standorte beruht vor allem auf der
Originalität der Räumlichkeiten. Dass
in diesem Jahr das Veldenzschloss
auserkoren wurde, liegt auch an der
guten Zusammenarbeit des Jugend-
büros und der Stadtbürgermeisterin,
der es wichtig sei, Leben in das
Schloss zu bringen und Kindern ein
Programmbieten zu können.

Innerhalb der Verbandsgemeinde
Lauterecken-Wolfstein findet dieKin-
derkinotour bereits zum zweiten Mal
statt. 2014 diente das Kalkbergwerk
inWolfstein als Veranstaltungsort.

Mit einem solchen Andrang wie in
diesem Jahr habe jedoch keiner ge-
rechnet, berichtet Annette Junkes. Es
habe fast doppelt so viele Anfragen
wie mögliche Plätze gegeben, pflich-
tet ihrDanielHübnerbei. Dochdas sei
dieses Jahr nicht ungewöhnlich, denn
die Nachfrage sei an allen Standorten
sehr groß gewesen, erklärt Thea
Rohn. Sie begründet das damit, dass

es eine der wenigen Veranstaltungen
sei, die dieses Jahr wegen der Pande-
mie überhaupt hätte stattfinden kön-
nen. „Außerdem ist Kino ein Erlebnis,
die Kinder sind immer aufgeregt und
es kommt gut an“, ergänzt sie.

Ein „cooler“ Film

Diesen Eindruck konnte man auch in
Lauterecken während der Filmpause
gewinnen. Die elfjährige Emma aus
Rothselberg fand den ersten Teil des
Films spannend und hofft auf ein gu-
tes Ende. Der zehnjährige Jannis aus
Merzweiler und der neunjährige Juli-
an aus Grumbach waren gemeinsam
auf der Veranstaltung. Auch sie fan-
den den Film „cool“ und freuten sich
außerdem besonders auf das Glücks-
rad. Und auch dem Geschwisterpaar
Selma, acht Jahre, und Salem, elf Jah-
re, gefällt das Programmsehr. Sie sind
begeisterte Kinofans und lieben Pop-
corn. Selma bastelt obendrein gerne.
Wie auch die anderen Kinderwürden
sie nächstes Jahr wieder zum Kinder-
kino kommen.

Für nächstes Jahr haben Annette
Junkes und Daniel Hübner bereits
Pläne, diese sind aber noch geheim.

Allemüssen zahlen
VON REGINA WILHELM

Das Land Rheinland-Pfalz hat im

Mai beschlossen, wiederkehrende

Beiträge ab Januar 2024 flächende-

ckend einzuführen. Was das für

Schönenberg-Kübelberg bedeutet,

erläuterte Christoph Agne von der

Verwaltung imGemeinderat.

Bei wiederkehrenden Beiträgen zah-
len nicht nur die Anlieger der Straße,
die ausgebaut wird, sondern alle, die
in einembestimmtenGebietwohnen.
Vorausleistungen könne die Gemein-
de erheben, sagte Agne. Der Beitrag
hängt von der Grundstücksgröße ab.
Wer bereits in der Vergangenheit ver-
anlagtwar, wird verschont –wobei es
unterschiedliche Jahresfristen gibt.
Der Gemeindeanteil betrage min-

destens 20 Prozent, erklärte Agne. In
der Satzung, die in der nächsten Rats-
sitzung verabschiedet werden soll,
müsse der Rat sich festlegen. Auchdie
Abgrenzungsgebiete müssten defi-
niert werden.

Da die Schlussrechnung für den
Ausbau der Bergstraße noch aussteht,
könne rückwirkend nach den Regeln
der wiederkehrenden Beiträge abge-
rechnet werden, sagte Agne. Auch
darüber wird der Rat in der nächsten
Sitzung entscheiden.

WEITERE THEMEN
— Ortsbürgermeister ThomasWolf (CDU) in-
formierte, dass der Wasgau-Markt an sei-

SCHÖNENBERG-KÜBELBERG: Beiträge anders berechnen
nem jetzigen Standort bleibt. Die Gemein-
de hatte mit einem Investor einen Kaufver-
trag über ein Grundstück an der Festwie-
senstraße geschlossen, das Wasgau pach-
ten wollte, um einen modernen Markt zu
errichten. Gleichzeitig hätte der Investor
die derzeitige Wasgau-Immobilie über-
nommen undzu einem Fachmarktzentrum
umgebaut. „Dieser Vertrag ist jedoch nicht
zustande gekommen“, betonte Wolf.
— Wenn die Gemeinde alle Orts- und Seiten-
straße als 30-Kilometer-Zonen ausweisen
wollte, kostet das laut Wolf 20.000 bis
25.000 Euro. Ein Nachtragshaushalt wäre
erforderlich.
— Der SV Sand hatte bei der Gemeinde einen
Zuschuss für die Sanierung seines Sport-
heims beantragt, wofür etwa 13.000 Euro
veranschlagt waren. Der Ortsgemeinderat

hatte 3000 Euro zugesagt. Doch die Auf-
wendungen für die Arbeiten hätten kaum
mehr als 3000 Euro betragen, konstatierte
WolfgangWeber (CDU). Daher sei die Hö-
he des Zuschusses viel zu hoch. Wolf gab
ihm Recht. Er räumte ein, „dass wir einen
Festbetrag vereinbart hatten“. Da stehe die
Gemeinde im Wort. „Künftig werden wir
nur noch prozentuale Anteile zusagen.“

LAUTERECKEN

Blutspende. Das Deutsche Rote Kreuz
bietet am Dienstag, 27. Oktober, einen
Blutspende-Termin an. Von 16 bis 20 Uhr
kann in der Janusz-Korczak-Schule Blut
gespendet werden. Um Wartezeiten zu
vermeiden, kann vorab eine Terminreser-
vierung unter der Telefonnummer 0800
1194911 oder im Internet unter terminre-
servierung.blutspendedienst-
west.de/m/lauterecken vorgenommen
werden. |eab

NANZDIETSCHWEILER

Wartungsarbeiten. Die Pfalzwerke ar-
beiten von Montag, 26. Oktober, bis Frei-
tag, 13. November, imOrtsteil Dietschwei-
ler am Stromnetz. Zwischen 8 und 16 Uhr
kann es zu kurzzeitigen Stromunterbre-
chungen kommen. Empfindliche Geräte
sollten vom Netz getrennt werden. |cdos

LITFASSSÄULE

Beschluss ohne
weitere Diskussion

VON SUSANNE CAHN

OhneDiskussion hat der Gemeinde-

rat Konken am Mittwochabend die

überarbeitete Kostenrechnung für

den Parkplatz am Friedhof be-

schlossen. Die Brutto-Kosten belau-

fen sich nach Angaben von Planer

Christian Leßmeister auf rund

67.300 Euro.

Wie berichtet, hatte es im Vorfeld
DiskussionenumdasEinsparpotenzi-
al gegeben. Daraufhin erneuerte der
Planer seine Kalkulation. Er wies da-
rauf hin, dass es eventuell noch zu ei-
nem Bodenaustausch kommen könn-
te. Dies könne er allerdings noch
nicht vorab beurteilen. Dann kämen
weitere Kosten auf die Gemeinde zu.
Einsparungen könne es nur geben,
wenn weniger Parkplätze gebaut
würden.

Nur eine Gegenstimme

Ortsbürgermeister Karl Knecht hatte
zu Beginn der Sitzung eingeräumt,
dass das Thema „Wellen geschlagen“
habe. Allerdings verzichtete der Rat
am Mittwochabend überraschend
auf weitere Diskussionen. Kritik wur-
de nur von Ratsmitglied Christoph
Gießler laut. „Eigentlich machen wir
das für die Verbandsgemeinde“, sagte
er. Die VG habe zudem gesagt, sie be-
nötige für die Kita nur sechs Parkplät-
ze. Geplant werden aktuell 17. Nicht
alle Ratsmitglieder waren anwesend.
Gießler stimmte als einziger gegen

Kostenberechnung und Planung.
Knecht hatte zuvor erneut klar ge-
macht, dass dieGemeindedas Projekt
unabhängig von einer Beteiligung der
an der Kita beteiligten Ortsgemein-

KONKEN:Gemeinderat stimmt Parkplatz-Kalkulation zu
den durchziehenwerde.
Nichts Neues gibt es zum Thema

Neubaugebiet am Kindergarten.
Knecht zufolge hat es noch keinen
Termin mit dem Eigentümer der Flä-
che gegeben. Ob das Baugebiet klas-
sisch durch die Gemeinde oder durch
einen Erschließungsträger entwi-
ckelt wird, soll in einer der nächsten
Sitzungen entschieden werden. Vor-
und Nachteile beider Varianten wur-
den amMittwoch nur erörtert.
Dabeiwurdeklar, dass der zuvor fa-

vorisierte Erschließungsträger WVE
inzwischen offenbar kein Interesse
mehr an dem Projekt hat. Die Firma
wolle nicht gegen den Widerstand
der Verbandsgemeinde arbeiten, er-
fuhr Ratsmitglied Jörg Neukirch.

Die Gemeinde möchte wiederkeh-
rendeBeiträge für denStraßenausbau
einführen, aber dies ist nach Aussa-
gen einer Mitarbeiterin der Ver-
bandsgemeinde derzeit nicht mög-
lich. Dies berichtete Knecht nach ei-
nemGesprächmit der Sachbearbeite-
rin. „Das ist schon ein dicker Hund“,
machte Knecht seinem Ärger Luft. Er
hatte die Hoffnung, die aktuellen
Baumaßnahmenmit in die neue Zah-
lungsform nehmen zu können. Ge-
naueres solle die VG-Mitarbeiterin
bei einer Sitzung imNovember erläu-
tern.

WEITERE THEMEN
— An der B420 beginne die Ausführung von
Gewährleistungsarbeiten, informierte
Knecht. An einer Stelle gebe es allerdings
eine Kostenschätzung von 19.000 Euro.
Dies sorgte für Verwirrung im Ort
— Für Ärger sorgte der erneute Aufriss der sa-
nierten Albesser Straße. Dort habe die Te-
lekom jetzt neue Leitungen verlegt, nach-
dem die alten „abgesoffen“ seien.
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Gleich startet der Film. Die Kinder sind gespannt, die Popcorntüten griffbereit. FOTO: M. HOFFMANN
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                 GEMEINSAM
                 GEGEN CORONA

Unser geprüftes Hygienekonzept:
Mund- Nasenschutzpflicht; Kontaktnach-
verfolgung; Handdesinfektionsspender;
Abstandsregeln; regelmäßige Reinigung. Design: cyberculture Media, Mannheim.

Ihre Werbeagentur in den Quadratenfacebook: BarbarossalandKaiserslautern
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Am 15.10.2020 trafen sich zahlreiche Kinder aus der Verbandsgemeinde
Südeifel auf der Jugendburg Neuerburg. In passendem Ambiente wurde
dort der Film „„Der Fall Mäuserich“ dem jungen Publikum vorgeführt.

Nach dem Film konnten die Kinder sich im legen von LandArt
ausprobieren und zum krönenden Abschluss gab es noch leckeres

Stockbrot, welches eigenhändig über dem Lagerfeuer gebacken wurde. 
Durch die verschärften Corona Bestimmungen konnten in diesem Jahr

leider nicht so viele Kinder wie in den vergangenen Jahren teilnehmen, wir
waren jedoch glücklich darüber, das wir die Aktion durchführen konnten.

Veranstaltet wurde die Aktion durch medien.rlp in Kooperation mit der
mobilen Jugendarbeit VG Südeifel 

4. Popcorn im Maisfeld


