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Aktuelles in Kürze Wussten Sie schon,

Eine längere Planungsphase nahm 
das Projekt „Solarpark Bubach“ ein. 
Durch die Ökostrom Saar wurde 
dieses für Eppelborn interessante 
und zukunftsweisende Solarstrom-
projekt initiiert und projektiert. 
Nachdem erste konkrete Informatio-
nen und eine Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung vorlagen, war bereits 
starkes Interesse in der Bevölkerung 
und die Bereitschaft zu spüren, in das 
Projekt zu investieren. So kann aus 
heutiger Sicht gesagt werden, dass 
die Bürger von Eppelborn hinter einer 
nachhaltigen und ökologischen Ener-
gieerzeugung stehen und bereit sind, 
sich auch finanziell zu beteiligen. 

Ein ereignisreiches Jahr 
neigt sich dem Ende zu

Im August letzten Jahres übernahm unsere Bürgermeisterin Birgit 
Müller-Closset die Amtsgeschäfte im Rathaus in Eppelborn. Bereits 
im September 2012 wurde die Bürgerenergie Eppelborn (BEE) mit 
tatkräftiger Unterstützung unserer Bürgermeisterin gegründet. In 
diesem Jahr bereits wurden einige Projekte realisiert bzw. auf den 
Weg gebracht. Aufgrund eines überraschend guten Zuspruchs durch 
die Bürgerinnen und Bürger von Eppelborn konnte neben der Beteili-
gung am Windrad in Humes auch eine Photovoltaikanlage auf dem 
Dach der Grundschule in Wiesbach realisiert werden.

Behindertengerechter 
Umbau

Gleich zu Beginn der Amtszeit un-
serer Bürgermeisterin begann sie die 
Verwaltung im Rathaus einer Organi-
sationsüberprüfung zu unterziehen. 
Es war Zeit, die Verwaltungsstruktu-
ren den gestiegenen Anforderungen 
insbesondere im Bereich der elektro-
nischen Kommunikation und auch 
den Erfordernissen eines demografi-
schen Wandels anzupassen. Damit 
zusammen hängt der behindertenge-
rechte Umbau des Rathauses mit 
dem Einbau eines Aufzuges sowie 
des behindertengerechten Zugangs 
zu einem Bürgerbüro, in dem insbe-
sondere gehbehinderte Menschen 
barrierefrei alle Formalitäten im Rat-
haus erledigen können. 

Investitionen für
unsere Kinder

Mit dem einstimmigen Votum für 
den Doppelhaushalt 2013/2014 
wurden auch Zeichen für die Zukunft 

unserer Kleinsten gesetzt. So waren 
Investitionen in den bedarfsgerech-
ten Um- und Ausbau von Kinderta-
gesplätzen bzw. Krippenplätzen ein 
wichtiger Bereich für die SPD. Hier 
sollte das Kinderhaus Dirmingen ein 
fortschrittliches Projekt sein, in dem 
die Inklusion vom Kindergarten bis 
zur Grundschule hätte gelebt werden 
können. Diese Investition in eine zu-
kunftsweisende und als Alleinstel-
lungsmerkmal besonders förde-
rungswürdige Einrichtung scheiterte 
leider im Gemeinderat Eppelborn. 

Aber trotzdem konnten zum Wohle 
unserer Kinder der Ausbau der Kin-
dertagesstätte Hierscheid sowie die 
Planungen für die Kindertagesstätten 
in Humes und Wiesbach in die Wege 
geleitet werden, die bisher nur am 
fehlenden Kostenbeitrag des Bundes 
scheiterten. 

Dorfplatz Humes

Schließlich wurde ein lang gehegter 
Wunsch des ehemaligen und heuti-
gen SPD-Ortsvorstehers von Humes 
in Angriff genommen - der Dorfplatz 
Humes. Ein Plan, der seit 2003 in der 
Schublade des früheren Eppelborner 

Bürgermeisters lag, erlangte durch 
unsere Bürgermeisterin neues Leben 
Im Rahmen einer Bürgerversamm-
lung wurde der Plan des Dorfplatzes 
nochmals vorgestellt und die Bürge-
rinnen und Bürger aufgefordert, Än-
derungswünsche in die Diskussion 
einzubringen. Mit der Realisierung 
des Dorfplatzes darf bereits im 
nächsten Jahr gerechnet werden. 

Mehrgenerationen-
gerechtes Wohnen

Ein weiteres zukunftsweisendes 
und dem demografischen Wandel an- 
gepasstes Projekt stellt das von 
unserer Bürgermeisterin initiierte 
Konzept eines mehrgenerationenge-
rechten Wohnens am Markt in 
Eppelborn dar. Hierdurch soll ein seit 
vielen Jahren bestehender Schand-
fleck in der Ortsmitte von Eppelborn 
beseitigt und mit neuem Leben erfüllt 
werden. 

Bahnhof Dirmingen

Und zum Ende des Jahres werden 
weitere Investitionen in Infrastruktur 
und Naherholung erfolgen. Nach 
langem Ringen wird nun endlich die 
Park and Ride Anlage am Bahnhof in 
Dirmingen realisiert. Und auch der 
Fußweg um die Weiheranlage am 
Wallenborn in Wiesbach wird an der 
Einmündung des Wallenbornbaches 
durch eine neue Brücke sowie die 
Neugestaltung des Sandfangs wieder 
begehbar gemacht. 

 Massenüberwachung

562 international anerkannte Au-
torinnen und Autoren haben einen 
Aufruf gegen die systematischen 
Massenüberwachungen veröffent-
licht.

Darin  fordern sie, dass jeder Bür-
ger das Recht haben muss mitzu-
entscheiden, in welchem Ausmaß 
seine persönlichen Daten gesam-
melt, gespeichert und verarbeitet 
werden und von wem.
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