Jahresrückblick 2018

Liebe Urbarer Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wieder ging ein Jahr schnell vorüber. Nach einem verregneten Frühjahr erlebten wir
einen wundervollen Sommer und erst spät hatten wir einen doch sehr kurzen Herbst.
Der erste Frost hat uns schon überrascht und vielleicht wird es ja etwas mit einer weißen Weihnacht. Dann treffen sich wieder viele Familien, um miteinander gemeinsam
schöne Stunden zu verbringen.
Auch in diesem Jahr ist es mir ein besonderes Anliegen, allen Urbarer Bürgerinnen
und Bürgern ein herzliches Dankeschön zu sagen, die die Ortsgemeinde im Jahr 2018
mit Rat und vor allem Tat unterstützt haben. Immer wieder weise ich gerne daraufhin,
wie wertvoll die erbrachten Arbeiten – bei der Pflege von Blumenbeeten und Grünflächen, dem Erledigen von Handwerkerarbeiten, der Unterstützung mit Maschinen und
Gerätschaften aber auch des sozialen Engagements u. ä. – für den Bestand und die
Entwicklung unserer Gemeinschaft sind. Stellvertretend möchte ich hier die Urbarer
Rentnerband erwähnen, die dieses Jahr über 660 ehrenamtliche Einsatzstunden in
und um die Gemeinde geleistet hat.
Auch in diesem Jahr wurde Neues angestoßen und an bestehenden Projekten weitergearbeitet, damit die Entwicklung im Dorf weiter voranschreiten kann:
Im neuen Bürgerhaus Winzerkeller Urbar stehen die letzten Ausbaumaßnahmen im
Innenbereich an. Wir liegen noch einigermaßen im Kosten- aber leider zunehmend
nicht mehr im Zeitrahmen. Dennoch ist mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Mitte des
kommenden Jahres mit der Einweihung zu rechnen. Ab dann werden die Urbarerinnen und Urbarer sowie die Vereine ihr dringend benötigtes dörfliches Zentrum nutzen
können.
Auch in die Zukunft, und einen großen Standortvorteil des Ortes, unsere Kindertagesstätte Rheinkiesel, wurde sinnvoll investiert: Die nunmehr 40 Jahre alten Einrichtungsgegenstände konnten gegen funktionelle, kind- und altersgerechte Möbel ausgetauscht werden. Zudem wird für die Kinder über drei Jahre im Außenbereich eine
neue Kletterkombination mit Schaukel entstehen.

Weiterhin soll ein Förderverein KiTa gegründet werden, der die künftigen Herausforderungen ideell und finanziell unterstützen wird.
Im Wohngebiet „Hinter der Ziegelhütte“ konnte ein befestigter Fußweg entstehen, der
insbesondere den dort wohnenden Kindern einen sicheren, direkten Weg zur Bushaltestelle im Dorf ermöglicht. Hier wird ergänzend künftig noch eine Straßenlampe die
Ausleuchtung verbessern.
Aktuell hat der Gemeinderat die Ausweisung eines Neubaugebietes beschlossen. Hier
besteht aktuell ein angestautes Bedürfnis nach Baumöglichkeiten, insbesondere von
jungen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die diese Perspektive benötigen, um dauerhaft
in Ihrem Heimatort bleiben zu können und an diesen gebunden zu werden. Dies ist
eine Maßnahme, um in Zeiten des Demografischen Wandels und der Landflucht der
sinkenden Einwohnerzahl etwas entgegenzusetzen.
Mit Blick nach vorne werden wir im Jahr 2029 die Bundesgartenschau unmittelbar
miterleben dürfen. Bereits jetzt laufen dazu die notwendigen Vorbereitungen. Um für
unseren Ort langfristige Verbesserungen und Chancen aus dem nur für einen kurzen,
überschaubaren Zeitraum angesetzten Großereignis zu ziehen, sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ihre Ideen und Anregungen einzubringen. Die
daraus entstehende Entwicklung kann uns - wie bereits durch vorherige Gartenausstellungen bewiesen - als Ortsgemeinde ein gutes Stück weiter voranbringen.
Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen und auf die am 26.05.2019 stattfindende Kommunal- und Europawahl hinweisen. Nutzen Sie die Chance, sich selbst an
den Entwicklungen im Ort zu beteiligen: Stellen Sie sich als Kandidatin oder Kandidat
für den Rat oder das Amt des Bürgermeisters unserer schönen Gemeinde zur Verfügung! Ich selbst werde mich als Ortsbürgermeister nicht mehr zu Verfügung stellen.
Bereits an dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mir persönlich, aber
auch der Gemeinde und dem Rat geholfen haben.
Im Namen der Beigeordneten und Ratsmitglieder wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2019.

Ihr Thomas Stein
Ortsbürgermeister

