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STRAßEN- UND GEHWEGERNEUERUNG B269
- EINE UNENDLICHE GESCHICHTE

Neben der Tatsache, dass 
die Straßensanierung der 
Schaumbergstraße den 
dafür ursprünglich vorge-
sehenen Zeitrahmen spren-
gen wird und die Baumaß-
nahme für die Anwohner-
innen und Anwohner eine 
erhebliche Beeinträchti-
gung der Lebensqualität 
und für die Gewerbe-
treibenden eine Bedrohung 
ihrer geschäftlichen Exis-
tenz darstellt, könnten mit 
der Maßnahme  erhebliche 
Kosten durch die Gehweg-
ausbausatzung der Stadt Lebach auf die Bür-
gerinnen und Bürger zukommen. Zwar hat der 
Stadtrat am 11. Dezember 2014 eine Novel-
lierung der Gehwegausbaubeitragssatzung 
beschlossen mit dem Ziel, über sogenannte 
wiederkehrende Beiträge unter Beteiligung aller 
Bürger eine gerechtere Verteilung der Kosten zu 
erreichen. Doch obwohl unser Ortsvorsteher 
Stefan Schmitt eine derartige Regelung schon in 
einer der letzten Sitzungen des Stadtrates des 
letzten Wahlperiode gefordert hatte, passierte in 
dieser Angelegenheit nichts. Und so war es 
nicht verwunderlich, dass in der Sitzung des 
Stadtrates am 24. September 2015 die Novel-
lierung unter Verweis auf die Entscheidung der 
Kommunalaufsicht wieder rückgängig gemacht 
wurde. Dies hat zur Folge, dass in Aschbach 
von den Anliegern für eine baugleiche Maß-
nahme keine Zahlungen verlangt werden, 
wohingegen die Thalexweiler Bürgerinnen und 
Bürger zur Kasse gebeten werden sollen. Be-
gründet wurde dies von der Verwaltung damit, 
dass die Gehwege im Bereich der B269 in      

Aschbach bere i ts vor 
Baubeginn mit Verbund-
steinen ausgeführt gewesen 
seien und das Ersetzen der 
alten Verbundsteine durch 
neue keine Verbesserung 
darstelle. Dies trifft jedoch 
in dieser Form nicht zu, da 
zumindest weite Strecken 
der Baumaßnahme Asch-
bach nicht mit Verbund-
steinen ausgelegt waren. 
Und so stellt sich die 
en t s che idende F rage , 
warum bei ähnlicher oder 
gar gleicher Baumaßnahme 
die Bürger aus Aschbach 

bevorzugt und die Bürger aus Thalexweiler 
durch die aktuelle Baumaßnahme benachteiligt 
werden sollen. Verschärft wird der verständliche 
Unmut in Thalexweiler noch durch die Tat-
sache, dass der damalige Bürgermeister Arno 
Schmidt in einer Sitzung des Bauausschusses 
vor Beginn der Baumaßnahme in Aschbach 
zugesagt hatte, dass Thalexweiler und Aschbach 
gleich behandelt werden. Eine derart ungleiche 
Behandlung wie die jetzige Regelung jedoch 
wird von unserer Seite als ungerechte Zumu-
tung und Verstoß gegen den Gleichheitsgrund-
satz empfunden. Von daher forderten 
Ortsvorsteher und Ortsrat in einer einstimmig 
verabschiedeten Resolution die Verwaltung und 
den Rat der Stadt Lebach auf, eine Gleichbe-
handlung beider Stadtteile im Hinblick auf die 
Zahlung von Gehwegausbaubeiträgen zu 
beschließen und in die Wege zu leiten. Man darf 
darauf gespannt sein, wie Verwaltung und Rat 
der Stadt Lebach auf diese Forderung reagieren 
werden. 
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NEUER VORSTAND

Im November diesen Jahres wurde für zwei 
Jahre ein neuer Vorstand der SPD Thalexweiler 
gewählt. Harry Moser wird sich als Vorsitzender 
einer starken Mannschaft bei allen Belangen für 
Thalexweiler kämpfen. Wir wünschen ihm und 
seinem Team eine erfolgreiche Arbeit! 



ZUM TERRAZZO - ES KANN ENDLICH LOSGEHEN

Auf Antrag der SPD Frak-
tion im Ortsrat Thalexweiler 
hat die Lebacher Grund-
stücksgesellschaft ein neues 
Baugebiet auf dem Heisch-
berg erschlossen. 
Nach einigen unerwarteten 
Verzögerungen hat im Som-
mer diesen Jahres endlich die 
Vergabe der Baustellen an 14 
in te ress ie r te Bauher ren 
stattgefunden. Die Größe der 
einzelnen Parzellen ist für ein 
Neubaugebiet beeindruckend: 
sie liegt zwischen 570 und 
820 m2.  
Im weiteren Fortgang wird seit Mitte Oktober 
der Vorstufenausbau, d.h. die Verlegung von 
Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen und der 

abschließende Straßenbau vor-
angetrieben.  
Laut Aussagen der beauf-
tragten Firmen können die 
Bauherren ab Mai 2016 mit 
der Verwirklichung ihres 
Traumes vom Eigenheim be-
ginnen. 
Auch der Straßenname ist 
schon bekannt. So hat sich der 
Ortsrat in seiner letzten 
Sitzung, ebenfalls auf Antrag 
der SPD-Fraktion, auf den 
Namen „Zum Terrazzo“ 
geeinigt.  
Wir wünschen an dieser Stelle 

allen Bauherren viel Erfolg beim Bau ihres 
Eigenheimes und heißen sie jetzt schon im 
schönen Thalexweiler ganz herzlich willkom-
men!

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Thalexweiler, 

der SPD-Ortsverein Thalexweiler bedankt 
sich bei all denjenigen, die sich im Jahr 
2015 für unseren Ort und seine Menschen 
eingesetzt haben – ob in Vereinen und Ver-
bänden, Kirchen und Gruppen oder auf 
ganz persönliche Weise. 

Haben Sie kommunalpolitische Fragen, Anregungen 
oder Beschwerden? Möchten Sie etwas über die Arbeit 
im Ortsrat oder Stadtrat wissen? Wir sind gerne für Sie 
da! Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Er-
reichen können Sie uns unter den Telefonnummern: 

06888-8130 Stefan Schmitt 
06888-5622 Harry Moser

AN DER „ALTEN SCHULE“ TUT SICH WAS

Im  Doppelhaushalt  der  Stadt  Lebach  für  die 
Jahre 2015 und 2016 sind für die Sanierung der 
„Alten  Schule“  Haushaltsmittel  in  Höhe  von 
25.000 € vorgesehen. Mit diesem Betrag wird 
der  Eingangsbereich  in  der  Friedhofstraße 
saniert. Erneuert wurden bereits die Dachrinne 
mit  Fallrohr,  die  Fenster  und  die  Tür.  Auch 
wurden  die  an  der  Rückseite  befindlichen 
Keramikplatten  einer  gründlichen  Reinigung 
unterzogen.  Weitere  Arbeiten,  wie  die 

Sanierung  des  Außenputzes  und  der  In-
nenanstrich  des  Treppenhauses  werden  im 
kommenden Jahr durchgeführt.
Wir gehen davon aus, dass aufgrund der guten 
Erfahrungen (Beispiel Einsegnungshalle) einige 
Arbeiten  durch  ehrenamtliche  Helfer  erledigt 
werden können. Mit dieser Aktion möchten wir 
auch  einen  Beitrag  zur  Konsolidierung  des 
städtischen Haushaltes leisten.

Ihr SPD-Ortsverein Thalexweiler

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern 
ein frohes Weihnachtsfest 

und alles Gute im Jahr 2016
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