
SPD-Gemeinderats-
Fraktion informiert:

 

Auch unter: www.SPD-Gemeindeverband-Eppelborn.de

Klaus Herold als Leiter der VHS 
Eppelborn verabschiedet 

Am Montag, 11.11.2013, wurde Klaus Herold als Leiter der VHS Ep-
pelborn verabschiedet. Bürgermeisterin Birgit Müller-Closset wür-
digte in ihrer Rede seine Verdienste, mit denen er in über 25 Jahren 
ehrenamtlicher Tätigkeit in einer wichtigen Weiterbildungseinrich-
tung im Bereich der Erwachsenenbildung viele Akzente gesetzt hat.

v.l. Manfred Klein, Dietmar Schäfer, Birgit
Müller-Closset und Klaus Herold

Der Leiter der Kreisvolkshochschule 
Neunkirchen, Herr Hans-Jürgen 
Schäfer, dankte Klaus Herold für sei-
ne innovativen und stets den Bedürf-
nissen der Menschen angepassten 
Bildungsangebote, die er mit viel En-
gagement organisiert hat. So habe 
Klaus Herold auch mit eigenen Räu-
men in der Hauptstraße in Wiesbach 
der VHS nach außen sichtbar Gestalt 
gegeben. Herr Schäfer gab einen 
Überblick über die reichhaltigen An-
gebote der letzten 25 Jahre und 
zeigte damit, dass Klaus Herold von 
Beginn an stets mit neuen Ideen und 
Initiativen eine Vielzahl von Kursen 
angeboten hat, die von vielen Bür-
gerinnen und Bürgern in und um Ep-
pelborn zum Teil über Jahre hinaus 
sehr gut angenommen wurden und 
werden.

Zahlreiche Kurse angeboten

So hat er im Rahmen der Städtepart-
nerschaften mit Outreau und Kfar-
Tabor Sprachkurse in Französisch u. 
Neuhebräisch genauso angeboten, 
wie Deutschkurse für Aussiedler. Mit 
Kochkursen für Männer, die auch 
heute noch sehr gut besucht sind,  
hat er für eine gewisse Gleichberech-
tigung in der Küche gesorgt. 

Aber 

 Frauen, Männer  
und Kinder mit dieser neu-
en Technik vertraut ma-
chen und mit dieser neuen 
Errungenschaft  am Leben 
teilnehmen können.

auch mit Beginn des 
Computerzeitalters hat 
Klaus Herold ein Stück 
Bildung organisiert, da-
mit sich

Zusammenarbeit 
mit Fintan Theis

Viele werden sich auch 
noch daran erinnern, dass 

 

Klaus Herold in Zusammenarbeit mit 
Fintan Theis aus Wiesbach Tiffany-
kurse angeboten hat und damit ein 
Vorreiter auf diesem Gebiet im 
Saarland war.

Das Angebot Sommerferienpro-
gramm ("aktiv und kreativ") und 
Studienreisen in Deutschland runde-
ten das vielseitige Programm ab, das 
Klaus Herold in seiner Zeit als Leiter 
der VHS Eppelborn gestaltet hat.

Dietmar Schäfer
neuer Leiter

Im Anschluss an die Verabschiedung 
von Klaus Herold wurde sein Nachfol-
ger, Herr Dietmar Schäfer, zum neu-
en Leiter der Volkshochschule Eppel-
born bestellt. Er führt seit 1. Juli 2013 
die Geschäfte der Volkshochschule 
Eppelborn. Die Bürgermeisterin Bir-
git Müller-Closset wie auch der Leiter 
der Kreisvolkshochschule Neunkir-
chen, Herr Hans-Jürgen Schäfer, 
wünschten dem neuen Leiter der 
VHS Eppelborn, der bereits seit 15 
Jahren als Kursleiter für Computer-
kurse an der Volkshochschule  reich-
haltige Erfahrungen mit sich bringt, 
in seiner neuen Tätigkeit viel Mut und 
Energie, die VHS Eppelborn weiter 
mit Leben zu erfüllen.

Der Lärmaktionsplan wurde im 
Rahmen einer Bürgerinformations-
veranstaltung im Juni 2013 vor-
gestellt und diskutiert. Nachdem 
während der Offenlage und An-
hörung der Träger öffentlicher Be-
lange keine Änderungswünsche 
eingegangen waren, wurde er in 
der Sitzung des Gemeinderates am 
29.05.2013 so angenommen.
In diesem Lärmaktionsplan werden 
Handlungsempfehlungen ausge-
sprochen, die nun kurzfristig bis hin 
zu längerfristigen Maßnahmen 
umgesetzt werden sollen. 

Lärmaktionsplan

Geschwindigkeits-
messungen

Als eine erste kurzfristige Maßnah-
me wird neben einer Änderung des 
Fahrbahnbelages eine Geschwin-
digkeitsreduzierung im Bereich der 
B 10 und der L 112 innerhalb der 
bebauten Ortslage vorgeschlagen. 
Diese sollte einher gehen mit einer 
Überwachung der Geschwindigkeit.  
Im Hinblick auf den Umbau der Ein-
mündung Rathausstraße/Kirch-
platz/Koßmannstraße sollten nun 
zeitnah Geschwindigkeitsmessun-
gen im Bereich der Rathausstraße 
vor dem Rathaus wie auch in der 
Dirminger Straße mit einer ent-
sprechenden Verkehrszählung auf-
genommen werden, um aktuelle 
Daten zu unterschiedlichen Tages-
zeiten zu erhalten. Diese Informa-
tionen könnten dann gegebenen-
falls bei der Planung der Einmün-
dung berücksichtigt werden.

Kurzfristige Maßnahmen

Diese kurzfristige Maßnahme könn-
te nach unserer Auffassung er-
gänzt werden von Geschwindig-
keitsmessungen und Verkehrszäh-
lungen in der Koßmannstraße in 
Eppelborn sowie der Hauptstraße in 
Wiesbach. Diese beiden Straßen 
wurden im Rahmen der Untersu-
chungen nicht berücksichtigt, sind 
jedoch nach unserer Auffassung 
ebenfalls Hauptdurchgangsstraßen 
und werden stark und zeitweise 
auch schnell befahren. 


	Seite1

