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Wilzenberg-Hußweiler 

Zweiter Anlauf für Projekt 

Bewegungsmeile: Wilzenberg-Hußweiler 

hofft auf Premiumzuschuss 

Karl-Heinz Dahmer 

Die Verantwortlichen des Doppelorts wollen einen neuen Vorstoß unternehmen, 
damit die „Bewegungs- und Begegnungsmeile“, das wichtigste 
Dorfentwicklungsprojekt in Wilzenberg-Hußweiler, doch noch in den Genuss einer 
Premiumförderung aus dem Topf des Leader-Programms der EU kommt. In seiner 
jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat, die im Juli vorgelegte Planung 
nachzubessern und den sogenannten Eventplatz, auf dem zum Beispiel auch Märkte 
abgehalten werden könnten, nun wieder ins Konzept aufzunehmen. 

 

Wenn das Projekt Bewegungsmeile realisiert wird und dabei auch eine größere Veranstaltungsfläche entstehen 

sollte, müsste der Wilzenberger Sportplatz um etwa 20 Meter verlegt werden.  
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Damit rechnet man sich bessere Chancen aus, von der bisher in Aussicht gestellten 
60-Prozent-Grundförderung in die Premiumkategorie mit einem 75-Prozent-Zuschuss 
aufzusteigen. Diese Bewertung nimmt die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf 
vor, die über die Vergabe von Leader-Mitteln für Projekte entscheidet. 
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In der ersten Fassung des Entwurfs zur Bewegungs- und Begegnungsmeile, die im 
Ortsteil Wilzenberg entstehen soll, war der Eventplatz zwar enthalten, aber diese 
„Luxusausführung“ des Vorhabens, zu dem auch eine rund ein Kilometer lange 
Rundstrecke gehört, hätte 350.000 Euro gekostet. Das erschien der Gemeinde als zu 
teuer. Also wurde abgespeckt. Neben einigen weiteren Ideen fiel auch der Eventplatz 
den Streichungen zum Opfer. Ortschef Joachim Jung stellte das auf 130.000 Euro 
reduzierte Sparkonzept dann Anfang Juli in der LAG-Sitzung vor, erlebte dort aber 
eine Enttäuschung. In der Bewertung erhielt das Projekt nur 27 Punkte. 

Eine Premiumförderung und damit 75 Prozent Zuschuss gibt es aber erst ab 30 
Punkten. Die Gemeinde wird die nun beschlossene, veränderte Fassung bis Ende 
Oktober bei der LAG einreichen. Die geschätzten Kosten dafür werden auf 180.000 
bis 200.000 Euro taxiert. Würde der Doppelort den Zuschlag für die 
Premiumförderung bekommen, müsste er ein Viertel der Summe, also bis zu 50.000 
Euro, selbst tragen. Wenn es hingegen bei der Einstufung als Projekt mit 
Grundförderung bleibt, hätte die Kommune trotz der 130.000-Euro-Sparversion bei 
60 Prozent Zuschuss einen Eigenanteil von 52.000 Euro zu schultern. 

Ein „Eventplatz mit Marktfähigkeit“, wie der Wirtschaftsförderer der VG Birkenfeld, 
René Maudet, diese wieder aufgegriffene Idee in der Ratssitzung nannte, könnte aus 
seiner Sicht die notwendigen Punkte bringen. Für die Eventfläche müsste allerdings 
der Sportplatz um 20 Meter verschoben werden. 

Trotzdem: Bedenken bleiben. Wenn das wieder aufbereitete Altprojekt eingereicht 
wird, „sind dann die Gelder noch da?“ Und: „Wie groß ist dann die Konkurrenz?“ 
fragte sich Jung. „Wir waren schon im Juli recht weit hinten.“ Maudet konterte: „Ihr 
habt nichts zu verlieren.“ Und es ist jetzt mehr Geld im Topf. Denn der Vorsitzende 
Michael Hülpes hatte in der Julisitzung angekündigt, dass für die LAG in der 
Nationalparkregion bis Ende des Jahres 1 Million Euro zusätzlich zur Verfügung 
stehen würde. 

Aber es tun sich auch andere Probleme auf: Die Bewilligung aus dem Fördertopf 
„Blau plus“ für die ebenfalls in diesem Bereich von Wilzenberg angedachte 
Renaturierung des Schwollbachs (Kosten: 180.000 Euro, davon werden 90 Prozent 
vom Land bezuschusst) steht noch aus, man weiß noch nicht, wann man anfangen 
kann. Davon aber hängen auch die Arbeiten an der Bewegungsmeile ab. Die 
Fördergelder müssen in einem bestimmten Zeitraum abgerufen werden. Man könnte 
die neue Bewerbung bei der LAG um ein Jahr verschieben, wurde vorgeschlagen. 
Dann hätte man genug Zeit, um das Projekt komplett zu überarbeiten, meinte ein 
Ratsmitglied. Jung ist dagegen: „Im nächsten Jahr wären wir nicht schlauer als jetzt. 
Die neuen Berechnungen können bis Oktober gemacht werden.“ Dann muss der 
nachgebesserte Antrag bei der der LAG vorliegen. 

Ein Ratsmitglied trieb eine andere Sorge um: Der Gemeinde fehlen die finanziellen 
Mittel, um den Eigenanteil zu stemmen, sagte er. Und: Man müsse auch über die 
Unterhaltungskosten in den Folgejahren nachdenken. Er und ein weiteres 
Ratsmitglied stimmten daher gegen die Einreichung der nachgebesserten Version, 
sechs waren dafür. 

 


