
SPD-Gemeinderats-

Fraktion informiert:

SPD für eine durch die Bürger nachvollziehbare Politik

Unsere Kandidatin für das Amt der
Landrätin, Cornelia Hoffmann-Bethscheider, MdL, hielt
sich diese Woche im Ortsteil Bubach-Calmesweiler auf.
Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereines Bubach-Calmes-
weiler-Macherbach, Jürgen Eckert, freute sich über ihre
Anwesenheit und konnte Interessierte, auch die Orts-
vorsteher Manfred Klein und Edgar Kuhn, auf dem Dorf-
platz in Bubach-Calmesweilerherzlich begrüßen.

Bubach-Calmesweiler.

SPD - Landratskandidatin Cornelia Hoffmann-
Bethscheider, MdL, besucht Bubach-Calmesweiler

Danach wurde der Brunnenplatz in Calmesweiler aufgesucht.
Hier hat die Gemeinde vor, den Einmündungsbereich Weiher-
eckstraße – Straße im Kirchenfeld - den Eingang zu Schloss
Buseck - und zum Verbindungsweg zur Rothstraße, neu zu ge-
stalten. Die entsprechenden Pläne wurden bereits vor Jahren im
Ortsrat erörtert. Dabei soll nicht nur die Verkehrsführung ge-
ändert und berücksichtig werden, sondern auch das Umfeld wie
Brunnen,Bushaltestelle undParkplätze.

Trotz der angespannten finanziellen Situation unserer Gemein-
de sollten diese Pläne für die Zukunft nicht zu den Akten gelegt
undvergessen, sondernmittelfristig realisiertwerden.

Dorfplatz und „Borre Eck“ architek-
tonisch und baulich sehr ansprechend

Verbindung herstellen

Bedarf überprüfen - Namen geben

Frau Hoffmann-Bethscheider interessierte sich für die Anlie-
gen dieses Ortes. Dazu hatte die SPD zwei Schwerpunkte her-
ausgegriffen. Einmal den Dorfplatz und zum anderen den Brun-
nenplatz in Calmesweiler. Zum Dorfplatz und dem „Borre-Eck“
wurde festgestellt, dass diese architektonisch und baulich sehr
ansprechend sind. Bemängelt wurde seitens des SPD-Orts-
vereines jedoch, dass derDorfplatz relativwenig genutztwird.

In der Diskussionsrunde wurde die Ansicht vertreten, dass der
Platz als zentraler Mittelpunkt von Bubach nicht unbedingt er-
kennbar ist. Des weitern sollte zumindest eine sichtbare Ver-
bindung zum „Borre-Eck“ geschaffen werden, damit der posi-
tive Eindruck beider Baumaßnahmen als Ensemble wahrnehm-
bar ist. Dieswurde zurDiskussiongestellt.

Die Runde vertrat die Ansicht, dass durch einen entsprechenden
farblich auf die beiden Baumaßnahmen abgestimmter Far-
basphalt auf derB10dieseVerbindungherstellen könnte.

Es wurde angeregt, den vorhandenen Kommunikationsraum
des Platzes zu erweitern, indem der vorhandene Spielplatz im
Randbereich durch Spielgeräte insbesondere für Kleinkinder bis
zu 4 Jahren komplettiert wird. Eine weitere Marktnutzung wäre
wünschenswert, um auch Bürgern, die nicht mobil sind, die
Möglichkeit zu eröffnen, frisches Obst und Gemüse und land-
wirtschaftliche Produkte von lokalen Anbietern zu kaufen. Der
Bedarf sollte in einer Prüfungsphase festgestelltwerden.

Brunnenplatz in Calmesweiler

Cornelia Hoffmann-Bethscheider, MdL, Bild-
mitte, bei der Besichtigung des Dorfplatzes

Cornelia Hoffmann-Bethscheider, MdL, 2. v.l.,
bei der Besichtigung des Brunnenplatzes

Cornelia Hoffmann-Bethscheider, MdL,
Bildmitte, verteilte rote Rosen und

Leckeres  aus der saarländischen Küche
„Conny‘s Kochbuch“

Zuletzt wurde festgestellt, dass der Dorfplatz von Bubach-Cal-
mesweiler namenlos ist. Ein Nameswettbewerb könnte hier Ab-
hilfe schaffen, umsodemPlatz aucheine Identität zugeben.


