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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  


