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Lommersweiler hat viele Facetten. Johanna Jodocy erläuterte bei der Dorfbegehung das Konzept der Wohngemeinschaft für Behinderte (links), Eric Trost die Planungen zur Neugestaltung des Dorfplatzes.

Jury des Europäischen Dorferneuerungspreises 2010 nahm gestern das Dorf in Augenschein

Lommersweiler wird von
einer neuen Dynamik beseelt

 Lommersweiler

trag zu einem Begrünungskonzept angelegt worden ist. Doch
nicht nur sie, sondern auch die
Renaturierungsmaßnahmen
der Tälerprojekte rund um
Lommersweiler sind eine Visitenkarte zur Förderung von
Flora und Fauna. Auf großes
Interesse stießen anschließend
die Einrichtungen Wohngemeinschaft für Behinderte und
Begleitetes Wohnen, die die
soziale Integration veranschaulichen.

Von Herbert Simon

Die Gäste wurden in einem Planwagen durchs Dorf geleitet.

Gestern war ein wichtiger Tag im Leben von
Lommersweiler: Die Jury
des 11. Europäischen
Dorferneuerungspreises
2010 war zu Gast.
Von Losheim im Saarland
kommend nahmen sich Angelika Diesenreiter (Vize-Bürgermeisterin aus Hinterstoder,
Österreich), Peter Haider (Diplom Ingenieur aus Salzburg,
Österreich) und Dr. Gabor
Onodi (Universitätsprofessor
aus Gödöllö, Ungarn) mehr als
vier Stunden Zeit, um bei herrlichem Sommerwetter die 230
Seelen zählende Ortschaft der
Stadtgemeinde St.Vith in Augenschein zu nehmen, bevor
sie am Nachmittag nach Merzig (Großherzogtum Luxemburg) weiterreisten.
Manfred Jodocy stellte den Willibrordus-Dorfbrunnen vor.

Arbeitsgruppe
Die Juroren (rechts im Bild) nutzten die Planwagenfahrt auch, um von
den mitreisenden Gesprächsteilnehmern Informationen aus erster
Hand über Lommersweiler und Ostbelgien zu erhalten.

Wo früher die Vennbahnstrecke führte, ist ein Radwanderweg gebaut
worden, so wie hier am früheren Bahnhof in Lommersweiler.

Bahngeschichte

Halb Lommersweiler, repräsentiert durch die Arbeitsgruppe Dorferneuerung unter Eric
Fonk und die Vereinigung
»Freude, Folklore, Frohsinn«
(FFF) Lommersweiler, war auf
den Beinen, um sich von seiner
besten Seite und aus seinen
verschiedenen Blickwinkeln zu
zeigen. Mit unterwegs im Planwagen waren ferner Vertreter
des Ministeriums und der Ressortministerin, Isabelle Weykmans, der Deutschsprachigen
Gemeinschaft (DG) Belgiens Dieter Gubbels und Ingrid Inselberger -, das St.Vither Gemeindekollegium, Fachberater
Dr. Carlo Lejeune und Arthur
Jodocy, Bezirksleiter der Ländlichen Gilden, die für die DG
»Unser Dorf soll Zukunft ha-

ben«, ausrichten. Als Sieger
2009 dieses Wettbewerbs hatte sich Lommersweiler 2010
für den Europäischen Dorferneuerungspreis, der im Zweijahresrhythmus von der Europäischen Arbeitsgemeinschaft
Landentwicklung und Dorferneuerung durchgeführt wird,
qualifiziert.
Sinn und Ziel dieser Initiative ist es, beispielhafte Aktivitäten zur nachhaltigen Stärkung
der Zukunftsfähigkeit ländlicher Räume auszuzeichnen.
Die Entscheidung, wer von den
30 teilnehmenden kleineren
und größeren Ortschaften aus
elf Nationen das Rennen
macht, erfolgt nach Abschluss
aller Besichtigungen Anfang
Juli. Die Preisverteilung steht
am 24. September in Sand in

Taufers, Südtirol, an, zu der unabhängig von der Klassierung - auch eine starke Delegation aus Lommersweiler erwartet wird.
Die Ostbelgier, die eigenen
Angaben zufolge »Außenseiter« sind, gaben sich gestern
viel Mühe, zum einen gute
Gastgeber zu sein und zum anderen die Vorzüge des Dorfes
mit Blick auf eine bestmögliche Bewertung durch die Fachjuroren hervorzuheben.
Es ist schon erstaunlich, wie
sich die Ortschaft unter dem
Impuls dieses Erneuerungsprozesses entwickelt hat und von
einer neuen Dynamik beseelt
wird. Erste Station der Rundfahrt war die Blumenwiese, die
am Ortseingang auf einem früheren Holzlagerplatz als Bei-

Die Erhaltung historischer
Bausubstanz spiegelt sich in
Lommersweiler etwa im Bau
und im Unterhalt der DonatusKapelle, des Kriegerdenkmals,
des Kreuzwegs oder des Willibrordus-Brunnens, der »nie
versiegt«, wider. Die alten Zollhäuser, die Pfarrkirche, die Totenkapelle, die Sporthalle, die
Mutter-Gottes-Grotte oder die
ehemalige Molkerei zogen
ebenso die Aufmerksamkeit
auf sich wie eine Bienenzucht.
Trotz eher knapper Schülerzahlen (11 + 7) bleibt in Lommersweiler die (neu erbaute)
Schule im Dorf, und auch
2010/2011 werden hier die
Mindestnormen erreicht. Der
Radwanderweg auf der stillgelegten Vennbahntrasse verkörpert den sanften Tourismus
und erinnert an die glorreiche
Bahngeschichte, die Spuren in
der Ortschaft hinterlassen hat.
Der derzeit recht trostlose
Dorfplatz soll bis 2014 im Rahmen des Förderprogramms
»Ländliche Entwicklung« neu
gestaltet werden.
Unter http://www.grenzecho.net/extra/fotostrecken/
sind ebenfalls Bilder zu diesem Thema zu sehen.

HINTERGRUND

»Ein Dorf voller Leben«: einige nachhaltige Konzepte
Der Europäische Dorferneuerungspreis ist nicht zu verwechseln mit dem internationalen
Blumenwettbewerb.
Denn, so ist in der Ausschreibung nachzulesen, werden
»neben der äußeren Erscheinung vor allem die inneren
Qualitäten der Dörfer und Gemeinden« bewertet.
Wer bei diesem Wettbewerb
vorne landen will, muss nachhaltige, vernetzte und ganzheitliche Konzepte vorweisen
können. Und da hat Lommersweiler einige Trümpfe in der
Hand, die es denn auch ausspielte (siehe Hauptbericht

oben). »Ein Dorf voller Leben«
soll - mitsamt dem entsprechenden Logo - ein beredtes
Zeugnis sein für den Tatendrang, die Einigkeit, die Solidarität und die verstärkte Mitarbeit, die das Dorf und seine
Bevölkerung seit einigen Jahren sichtlich prägen. Da sind
etwa die Ehrenamtlichkeit
und die Eigenbeteiligung der
Bürger und der Vereine erwähnenswert, wenn es gilt,
wichtige Projekte zu planen,
durchzuführen, mitzufinanzieren und zu unterhalten.
Ebenfalls von Bedeutung ist
sicherlich die fleißige Sport-

und Kulturgemeinschaft, die
die örtliche Sport- und Festhalle verwaltet. Und in direkter Nachbarschaft ist der Vereinssaal »Am Millewääch«
entstanden. Nach dem Wegfall der letzten privaten Gastwirtschaft hat das Dorf wieder
ein Lokal, das der Geselligkeit
und dem Vereinswesen naturgemäß zugute kommt.
»Was wäre Lommersweiler
ohne Bruno Thiry?« Die Frage
mag als übertrieben gelten,
doch der Rallye-Europameister von 2003 ist der ganze
Stolz der Ortschaft, ist er doch
hier aufgewachsen. Ihm ist so-

gar ein Dorfplatz gewidmet.
Auch das ist wohl ein Beweis
für das neue Selbstwert- und
Gemeinschaftsgefühl in der
Bevölkerung.
Selbstverständlich wird ein
Dorf auch durch die Vereine
getragen. In Lommersweiler
sind es deren sieben an der
Zahl:
Landfrauengruppe
(Frauen in Bewegung), Karnevalsgesellschaft, Musikverein, Kirchenchor, Junggesellenverein, Volleyballclub und
Vereinigung »Freude, Folklore, Frohsinn«.
Die Arbeitsgruppe »Dorferneuerung« hat sich schließlich

auch Gedanken gemacht, wie
die Vorgabe des europäischen
Wettbewerbs 2010 »Neue
Energie für ein starkes Miteinander« umgesetzt werden
kann. Vorsitzender Eric Fonk
verwies insbesondere auf
zwei Verwirklichungen. In Zusammenarbeit mit dem Fahrdienst der »Stundenblume«
soll die Mobilität von Senioren und sonstigen Bewohnern, die über kein eigenes
Fahrzeug verfügen, verbessert
werden. Dann gilt es, die
Kommunikation unter den
Ortsvereinen und den Bürgern voranzutreiben. In die-

sem Sinne wurde gestern termingerecht das neue, gemeinsam mit dem Unternehmen
Mediaplanning erstellte interaktive Internet-Portal Lommersweiler.net
vorgestellt.
Ohne die neuen Medien
kommt heute auch die ländliche Bevölkerung nicht mehr
aus. Sie sollen das Zusammenleben erleichtern, ohne
dass die klassischen Formen
der Begegnung unter den
Menschen verloren gehen.
Jetzt hofft Lommersweiler,
die Jury überzeugt zu haben,
das es tatsächlich ein »Dorf
voller Leben ist«.
(hs)

