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Liebe Waldmohrerinnen, 

liebe Waldmohrer, 

 

der Beginn eines neuen Jahres ist auch immer Gelegenheit, einmal Bilanz über das vergangene Jahr zu 

ziehen. Heute möchte ich Sie deshalb darüber informieren, was in unserer Stadt in den letzten 12 

Monaten so alles im öffentlichen Bereich passiert ist. Dabei möchte ich mich hier auf die wichtigsten 

Projekte beschränken. 

Kindertagesstätten:  

Im Sommer konnten wir die Fertigstellung des Um- und Anbaus  der Kita „Bremer Stadtmusikanten“ 

mit einem „Tag der offenen Tür“ feiern. Damit werden wir der gestiegenen Zahl an Kindern gerecht.  

Gleichzeitig wurde ein sehr großer Spielbereich für unsere Kleinsten geschaffen, der sicher einzigartig 

in der gesamten Region ist. Aber auch an der Kita „Drei Freunde“ müssen Erweiterungen 

vorgenommen werden, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Hierzu wurde der 

Bauantrag für den Anbau neuer Schlafräume, Toiletten und einem Wickelraum gestellt, der im 

November genehmigt wurde.  

Neubaugebiet Lauersdell:  

Hier hat der Stadtrat im Sommer den Bebauungsplan als Satzung verabschiedet. Gleichzeitig liefen 

bereits die Planungen für die Erschließung. Die Ausführungsplanungen wurden im Oktober fertig 

gestellt. Derzeit wird die sehr komplexe Ausschreibung bearbeitet. Diese soll dann im Frühjahr 

veröffentlicht werden. Die Stadtwerke Homburg werden das Neubaugebiet mit sog. „kalter 

Nahwärme“ ausstatten. Damit sind die künftigen Bewohner völlig frei von fossilen Energiequellen – 

ein riesiger Vorteil in Anbetracht der heutigen und künftigen Lage.  

Kreisel Badstraße 

Der kleine Kreisverkehrsplatz in der Badstraße wurde im September dem Verkehr übergeben. Dies war 

auch gleichzeitig der Start für die Erschließung des Neubaugebietes Lauersdell. Denn die Zufahrt zum 

Baugebiet wird künftig hierüber laufen. 

Park: 

Der Bereich um das Ehrenmal im Park an der Jahnstraße ist in die Jahre gekommen und wenig 

anschaulich. Der Stadtrat hatte deshalb beschlossen, hier eine Neugestaltung vorzunehmen. 

Gleichzeitig wird zur Eichelscheider Straße ein behindertengerechter Zugang geschaffen und die 

Treppe dort erneuert. Diese Maßnahme wurde ausgeschrieben und ist bereits vergeben. Sie wird 

Anfang 2023 realisiert. 

Einführung DorfFunk: 

Im Sommer wurde in Waldmohr der „DorfFunk“ eingeführt. Mit dieser App auf dem Smartphone 

können Informationen und Neuigkeiten zeitnah abgerufen werden. So bleiben Sie immer auf dem 

Laufende. Hier können Sie Veranstaltungen, aktuelle Meldungen, Neues aus den Vereinen und 

Unternehmen oder Öffnungszeiten von öffentlichen Einrichtungen erfahren. Man kann aber auch 

Hilfen anbieten oder Gesuche einstellen. Auch und gerade die Stadt wird auf dieser Plattform ihre 



„amtlichen“ Nachrichten veröffentlichen. Alle Nachrichten können Sie aber auch unter 

www.waldmohr-aktuell.de abrufen. Dort ist auch ein Link vorhanden, mit dem Sie die App auf Ihr 

Handy laden können. 

Glasfaser: 

Sehr erfreulich für Waldmohr war, dass die Deutsche Glasfaser GmbH den Ausbau des Glasfasernetzes 

für ganz Waldmohr bekannt gegeben hat. Die Stadt hat mit dem Unternehmen einen entsprechenden 

Vertrag abgeschlossen. Mit diesem leistungsfähigen und flächendeckenden Glasfasernetz bis in jedes 

einzelne Haus (FTTH) haben wir nun bald optimale Voraussetzungen, Waldmohr fit für die digitale 

Zukunft zu machen. 

W4 Das Stadtcafé, Stadtbücherei: 

Im Frühjahr erhielten wir endlich die Förderzusage zur Beschaffung der Möbel und Kücheneinrichtung 

für unser Bürgercafé. Aufgrund der allgemeinen Lieferschwierigkeiten konnten die Möbel aber dann 

erst Ende des Jahres geliefert und eingebaut werden. Die Stadtbücherei zieht seit Oktober in die neuen 

Räumlichkeiten um. Hier müssen über 10.000 Medien neu registriert und einsortiert werden. Alle 

Einrichtungen im Gebäude Weiherstraße 4 werden am 01.02.2023 offiziell eingeweiht. 

Kulturhalle: 

Im Jahr 2021 erhielt die Stadt eine Förderzusage des Bundes zur Umgestaltung der Kulturhalle. 

Daraufhin begannen die Planungen zur konkreten Umsetzung. Insbesondere soll der Bereich für die 

Künstler neu gestaltet werden. Aber auch eine behindertengerechte Toilette wird eingebaut und die 

in die Jahre gekommene Technik erneuert. Das Foyer soll deutlich aufgewertet werde. Dazu ist auch 

ein völlig neuer und sehr repräsentativer Eingangsbereich vorgesehen. Die Planentwürfe liegen nun 

zur Genehmigung bei dem Zuschussgeber.  

Bruch-/Talstraße: 

Eine weitere große Baumaßnahme hat im Herbst begonnen. Die Bruchstraße von der Weiherstraße bis 

zur Zufahrt Parkplatz sowie die gesamte Talstraße werden neu gestaltet. Gerade die Bruchstraße wird 

an das Aussehen des Marktplatzes angepasst. Gleichzeitig werden auch noch Wasserleitungen und 

Kanäle erneuert. 

Feste, Kultur: 

Im Jahr 2022 konnte endlich wieder gefeiert werden. Das Marktplatzfest mit der Feier zur Verleihung 

der Stadtrechte und der Weihnachtsmarkt waren ein toller Erfolg. Hierzu haben die vielen Vereine 

beigetragen, die sich hier tatkräftig engagiert hatten. Aber auch der Kinder- und Familientag, die 

Weinwanderung und viele weitere Veranstaltungen hatten eine hervorragende Resonanz. Ein 

besonderes Jubiläum feierte die Sängervereinigung Waldmohr e.V. mit einem großen Konzert: Das 

150jährige Bestehen. Neben dem Madrigalchor gestaltete auch der neu gegründete Kinderchor 

„Ethno-Chor-Kids“ die Feier.  

Bei allen, die sich bei den vielen Veranstaltungen eingebracht haben, ein herzliches Dankeschön. 

 

Soviel zu dem Jahr 2022. Über das, was wir uns für das neue Jahr vorgenommen haben, werde ich 

Ihnen in einer der nächsten Ausgaben berichten. 

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg und vor allem Gesundheit. 

Ihr 

Jürgen Schneider 

Stadtbürgermeister 

 

 

http://www.waldmohr-aktuell.de/
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