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Schritt für Schritt: Rundweg auf der Meile ist schon 

begehbar 
 

Beim aktuell wichtigsten Dorfentwicklungsprojekt im Doppelort Wilzenberg-Hußweiler ist es in 
den vergangenen Wochen und Monaten trotz Corona-Krise Schritt für Schritt ein gutes Stück 
vorangegangen. Inzwischen ist bei der Einrichtung der sogenannten Mehrgenerationen-
Bewegungs- und Begegnungsmeile am Wilzenberger Sportplatz, die mit einer ebenfalls 
schon abgeschlossenen Renaturierung des Schwollbachs einhergeht, ein wichtiges 
Etappenziel erreicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Sichtweite des Wilzenberger Fußballplatzes mit dem Sportheim entsteht die sogenannte Mehrgenerationen-
Bewegungs- und Begegnungsmeile. In den Verlauf des schon begehbaren Rundwegs wurde auch eine neue 
Brücke über den an dieser Stelle renaturierten Schollbach integriert. 
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Der 525 Meter lange Rundweg, der über das Gelände führt, wurde vor wenigen Tagen für 
Fußgänger freigegeben. „Wir wollten diese Nutzung für Spaziergänger schon einmal 
ermöglichen, obwohl die Arbeiten an der Meile noch nicht komplett abgeschlossen sind“, sagt 
Ortsbürgermeister Joachim Jung im NZ-Gespräch. Auf dem Areal müssen noch diverse 
Schilder, etwa am kleinen Stein- und Gewässerlehrpfad, aufgestellt werden, die aber bereits 
bestellt wurden. Außerdem sind auf dem Gelände, für dessen Neugestaltung aufwendige 
Erdarbeiten vorgenommen wurden, noch Begrünungsmaßnahmen nötig. „Da hemmt uns 
momentan natürlich auch das trockene Wetter, weil die natürliche Unterstützung in Form von 
Regen fehlt“, so Jung. Zurzeit wird sich darauf konzentriert, das zur Meile hin gelegene neue 
Rasenfeld des Fußballplatzes, das größenmäßig etwa einem 16-Meter-Raum entspricht, 
künstlich zu bewässern. Die Sportstätte wird im Zusammenhang mit dem Projekt nämlich 
etwas nach oben verschoben, damit im unteren Teil ein Platz mit kleiner 
Veranstaltungsbühne geschaffen werden kann. Auch diese steht noch nicht. 

Auf dem Freizeitgelände der Meile wurden hingegen bereits unter anderem die Fitness- und 
Spielgeräte für Erwachsene beziehungsweise Kinder installiert. Auch der Barfußpfad und die 
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Boulebahn wurden schon angelegt. Gleiches gilt für den Bikeparcours im zentralen Bereich 
der Meile. All diese Attraktionen abseits des Rundweges bleiben von der Ortsgemeinde aber 
weiterhin gesperrt. „Wir appellieren an die Vernunft der Nutzer, diese Flächen nicht zu 
betreten oder zu befahren, damit auf diesen noch nicht begrünten Bereichen alles 
zertrampelt wird“, betont Jung. Einen konkreten Termin für die Freigabe aller Einrichtungen 
der Meile und die geplante kleine Einweihungsfeier gebe es zwar noch nicht, der Ortschef 
geht aber davon aus, dass das Projekt bis zum Herbst komplett fertiggestellt sein wird. 

Am Wilzenberger Sportplatz wird seit dem Frühjahr ein kombiniertes Vorhaben umgesetzt, 
bei dem die Gemeinde auf Zuschüsse aus zwei Töpfen zurückgreifen kann. Die Einrichtung 
der barrierefreien Mehrgenerationen-Bewegungs- und Begegnungsmeile schlägt mit knapp 
200.000 Euro zu Buche, wobei etwa drei Viertel dieses Betrags durch eine Finanzspritze aus 
dem „Leader“-Programm der Europäischen Union (EU) abgedeckt werden. Weitere rund 
200.000 Euro wurden in die Renaturierung des Schwollbachs im Bereich des Wilzenberger 
Sportplatzes investiert. Für diese Kosten hat das Land über die „Aktion Blau Plus“ eine 90-
Prozent-Förderung gewährt. 

Bei der Einrichtung der Meile hat die Gemeinde nicht vorrangig den Tourismus im Blick. 
„Unser Ansatz war es vielmehr, für unsere Dorfbevölkerung aller Altersklassen ein 
ansprechendes Freizeitgelände zu schaffen. Wenn das auch Auswärtigen gefällt und sie es 
nutzen wollen, sind sie aber selbstverständlich gern dazu eingeladen, das auch zu tun“, sagt 
Jung. 

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner 

 
 


