
Ortsgemeinde Ruschberg 
          Bürgermeister                                              Ruschberg, 14.12.2021 

 

 BÜRGERBRIEF DEZEMBER 2021 
 
 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über folgende Punkte informieren: 

 

1. Rückblick auf 2021 -  Ausblick auf 2022 

 

✓ Corona war vor rund 2 Monaten eigentlich kein Thema mehr. Die 

Pandemie hat uns wieder eingeholt und wird leider noch länger unser 

Leben bestimmen und einschränken. 

Die Festlegung der Vereinstermine ist kaum möglich und wird Ende 

Januar erfolgen. 

Fest geplant sind das Osterkonzert und die Termine des Bürger-Cafes.  

(jeden 3. Donnerstag im Monat); falls Corona mitspielt. 

 

✓ Erfreulich ist, dass die Eisenbahnbrücke im Zuge der K 31 erhalten bleibt. 

Die Sanierung ist nunmehr für 2023 ins Auge gefasst. 

 

✓ Eine weitere gute Nachricht war die Förderzusage für den 

Gesundheitspunkt, der in der ehemaligen Schule als Mittelpunkt unseres 

Leitbildes „Ruschberg Gemeinsam“ integriert wird. Mit Abschluss der 

Umbauarbeiten ist in 2023 zu rechnen. 

 

✓ Für die Sanierung des alten Wasserhochbehälters wurden uns die 

Fördermittel bis 2022 weiter bewilligt. Die Ausschreibung ist erfolgt und 

die Sanierung wird im nächsten Jahr bewerkstelligt. 

 

✓ Der Kindergarten ist seit Jahresbeginn ein Thema, das uns intensiv 

beschäftigt. Die Einrichtung betreut die Kinder aus Reichenbach und 

Ruschberg und ist seit ihrem Entstehen im Jahr 1993 in Trägerschaft der 

Verbandsgemeinde. Ob dies so bleibt oder die Ortsgemeinden selber 

Träger werden oder ein freier Träger sich der Aufgabe stellt, wird sich in 

den nächsten Wochen zeigen. 

Für das Personal wird sich nichts ändern. Es bekommt ggf. einen neuen 

Arbeitgeber. 

 



✓ Baumbestattungen sind im nächsten Jahr möglich. Zwei Purpur-Erlen 

wurden mittlerweile gepflanzt. Zwölf Urnen je Baum können im 

Uhrzeigersinn beigesetzt werden. 

✓ Im August 2022 wird sich der Busverkehr nach Birkenfeld verschlechtern. Eine 

Direktverbindung soll nur noch über Reichenbach-Nohen-Rimsberg möglich 

sein. Für die Weiterführung der Regionallinie 830 (Endstation Heimbach) über 

Ruschberg nach Baumholder wird es noch Gespräche geben müssen. Auch 

Baumholder hätte keine direkte Verbindung in die Kreisstadt und nach 

Neubrücke. 

✓ Noch eine gute Nachricht: Nachdem die OIE in 2020 die Ortslage mit Glasfaser 

bis ins Haus erschlossen hat, wird in 2022 eine befristete Vermarktungsaktion 

angeboten. In diesem Zeitfenster ist der Anschluss völlig kostenlos. Infos 

werden zeitnah erfolgen. 

 

2. Sternsinger  

 

Die Sternsinger werden am 09. Januar die Häuser segnen und dabei um eine 

Spende für die Kinder in armen Ländern bitten. 

 

3. Weihnachtsbaum am Weiherplatz und Baumentsorgung 

 

Etliche junge Leute hatten die Bereitschaft signalisiert, sich um die Aufstellung 

des Weihnachtsbaumes am Weiherplatz zu kümmern. In den letzten Jahren, 

nachdem der „Cindy-Club“ dies nicht mehr leisten konnte, wurde die Aufgabe 

von Reinhold Winand, Anatolij Schilko und mir übernommen. 

Den neuen Initiatoren gilt ebenso unser Dank wie dem Jugendclub, der für den 

Baumschmuck 230 € gespendet hat. 
 

Am 11.01.22 werden die Bäume seitens der Gemeinde abgeholt. Bitte ohne 

Lametta und anderem Baumschmuck an den Straßenrand stellen. 

 

Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne 
Gesundheit ist alles nichts 

 
Mit diesem Zitat von Arthur Schopenhauer darf ich Ihnen und ihren 

Angehörigen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein frohes und 

glückliches  

Neues Jahr 2022 wünschen. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr  


