
 

Grünes Licht: Bebauungsplan für Bürgerpark Steinautal 

beschlossen 
 

Neben dem Beschluss, in Sachen Glasfaserausbau im Ort dem Unternehmen UGG den 
Zuschlag zu geben (die NZ berichtete), hat der Gemeinderat Hoppstädten-Weiersbach in 
seiner jüngsten Sitzung die Weichen für ein wichtiges Dorferneuerungsprojekt gestellt. Das 
Gremium fasste mit großer Mehrheit den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan, mit 
dem Baurecht für den geplanten Bürgerpark Steinautal geschaffen werden soll. Es gab nur 
eine Neinstimme und zwei Enthaltungen. 

Wo heute von Sitzbänken älteren Datums aus noch der Blick auf eine triste Parkfläche mit Sand und Schotter 
sowie Altkleider- und Glascontainer im Hintergrund fällt, soll bald unter dem Titel „Bürgerpark Steinautal“ ein 
attraktives Freizeitgelände entstehen. Foto: Franz Cronenbrock 

Damit soll das schon lange sehr trist aussehende Areal in Neubrücke am Rand der 
Saarstraße (L 169) beziehungsweise am Eingang des Radwegs auf der früheren Bahntrasse 
zu einem attraktiven Begegnungsort umgestaltet werden. Vor der Entscheidung hatte der von 
der Gemeinde beauftragte Diplom-Geograf Helko Peters aus Trier die Stellungnahmen 
vorgestellt, die im Verfahren, bei dem die Pläne für das Vorhaben offen ausgelegen hatten, 
eingegangen waren. Demnach habe es noch zwei Eingaben seitens des Kreises und der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord gegeben, die beim Aufstellen der Satzung 
berücksichtigt wurden, so Peters. 

Bereits in einem vorherigen Verfahrensstadium, der sogenannten frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit, waren Stellungnahmen von Behörden und auch Widersprüche von direkt 
betroffenen Anliegern eingegangen. Dies hatte der Rat in einer Sitzung im August behandelt. 

Vom 19.11.2021 
 
 



Hauptsächlich fürchteten die Anwohner, die sich seinerzeit gemeldet hatten, dass sich durch 
das Projekt eine deutliche Beeinträchtigung durch Lärmbelästigung ergeben würde. 

In der 25-seitigen textlichen Festsetzung heißt es dazu: „Die immissionsschutzrechtlichen 
Belange wurden aufgrund einer schalltechnischen Bewertung beachtet. Dort wird festgestellt, 
dass davon auszugehen ist, dass vom Grundsatz her die Planungsabsichten mit den 
schutzwürdigen Wohnnutzungen in der Umgebung aus schalltechnischer Sicht als verträglich 
eingestuft werden können.“ 

Ein weiterer Bestandteil des nun verabschiedeten Bebauungsplans ist ein 64-seitiger 
Umweltbericht. Er beinhaltet darüber hinaus einen Fachbeitrag Naturschutz zur Bilanzierung 
der Eingriffe in den Natur- und Landschaftshaushalt sowie einen Artenschutzfachbeitrag. 

Arbeiten beginnen nächstes Jahr 

Im nächsten Schritt sollen möglichst in der nächsten Ratssitzung, die im Dezember 
stattfinden wird, die vom Idar-Obersteiner Architekt Günter Retzler geplanten Entwürfe 
beraten und beschlossen werden. Im nächsten Jahr könnte dann mit dem ersten 
Bauabschnitt begonnen werden, teilte Ortsbürgermeister Peter Heyda (SPD) auf Nachfrage 
der NZ mit. 

Drei grobe Teilbereiche umfasst der geplante Bürgerpark Steinautal. Es soll ein großer 
Spielbereich mit Hütte, Bühne, Multifunktionsplatz und Toiletten entstehen. Im hinteren 
Abschnitt in Richtung Birkenfeld ist eine Art Barfußpfad vorgesehen. In der Nähe der 
Saarstraße soll ein Fahrradparcours angelegt werden. Die Neugestaltung dient insgesamt 
dem Ziel, das am Übergang der Ortsteile Neubrücke und Hoppstädten gelegene Gelände 
touristisch deutlich aufzuwerten. 

Die Kosten für das Vorhaben sind mit insgesamt rund 495.000 Euro veranschlagt. Dabei 
kann die Ortsgemeinde über die Lokale Aktionsgemeinschaft (LAG) Erbeskopf mit einem 
250.000-Euro-Zuschuss aus dem Leader-Programm der Europäischen Union rechnen. 

Auch in Sachen Quartierskonzepte geht es weiter. Sven Beck, Mitarbeiter des am Umwelt-
Campus angesiedelten Instituts für angewandtes Stoffstrommanagement (Ifas), stellte den 
Sachstand und die weitere Vorgehensweise bei diesem Vorhaben vor. Die Mittel für die 
Erstellung der Quartierskonzepte sind bewilligt. Drei Quartiere werden gebildet, die den drei 
Ortsteilen Hoppstädten, Weiersbach und Neubrücke entsprechen. Eine Lenkungsgruppe wird 
in naher Zukunft gebildet. Hinter dem Begriff Quartierskonzept versteckt sich eigentlich eine 
energetische Stadtsanierung. Sie beinhaltet zum einen die Erstellung des Quartierskonzepts 
und zum anderen ein Sanierungsmanagement. Zuerst wird eine Bestands- und 
Potenzialanalyse durchgeführt, bei der auch Energie- und CO2-Bilanzen aufgestellt werden. 
In den einzelnen Quartieren finden Begehungen statt. Auch Fragebogenaktionen und eine 
Bürgerbeteiligung in Form von Workshops werden im Lauf des Prozesses abgehalten. Das 
alles fließt in einen Maßnahmenkatalog und in Machbarkeitsprüfungen. 

Schnelle Klimaneutralität ist Ziel 

Der zeitliche Ablauf wird etwa zehn bis zwölf Monate dauern. Mehrere Treffen der 
Steuerungsgruppen, Informationsveranstaltungen und Workshops wird es dazu geben. Der 
mit dem Projekt verbundene Wunsch der Ortsgemeinde ist es, dass Hoppstädten-
Weiersbach das Ziel der Klimaneutralität noch vor dem von der Landesregierung gesetzten 
Zeitpunkt im Jahr 2050 erreicht. 



Beim Tagesordnungspunkt „Einwohnerfragestunde“ war eine Eingabe eines Bürgers zu 
beantworten. Dieser hatte Widerspruch gegen den geplanten Bau einer Trafostation durch 
die Westnetz Gmbh neben seinem Grundstück eingelegt, was er mit der Furcht vor 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen begründete. Dieser Widerspruch wurde aber 
abgewiesen. Der Bau der Trafostation entspreche dem neuesten Stand der Technik und sei 
durch die Kreisverwaltung genehmigt worden, hieß es dazu im Rat. 

Von unserem Mitarbeiter Franz Cronenbrock 

 


