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Neujahrsgrüße von Ortsbürgermeister Ewald Neiß 2016
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im Namen der Ortsgemeinde Insul übermittle ich Ihnen Allen, herzliche Grüße zum bevorstehenden Jahr
2016.
Ein bewegtes Jahr 2015 geht zu Ende. Standen wir in 2014 noch ganz im Zeichen des Wettbewerbs
„Unser Dorf hat Zukunft 2014“, den wir als Sieger in der Sonderklasse gewinnen konnten, blieb für dieses
Jahr die leise Hoffnung, dass Insul beim Bundesentscheid 2016 aufgrund der guten Ergebnisse dabei
sein könnte. Doch leider mussten wir kürzlich erfahren, dass Insul nach dem Erreichen der Goldmedaille
nicht für „das große Finale“ berücksichtigt werden konnte. Gleich vier Orte aus dem Großraum Bad
Kreuznach hatten die Nase in Rheinland-Pfalz vorne und wir ein paar Punkte in der Endabrechnung zu
wenig. Dies stimmt uns etwas traurig aber spornt uns gleichzeitig auch an, im Jahre 2017 einen neuen
Versuch zu starten. Bis dahin wird in unserem Ort sicher noch das ein oder andere Projekt durchgeführt,
das uns weiter zu unserem großen Ziel bringen könnte, nämlich ganz vorne dabei zu sein. Packen wir´s
an!
Eines der Hauptprojekte in 2015 war sicherlich die Aufarbeitung des Platzes am Goldloch und der
Verschluss der drei Mundlöcher im Eingangsbereich der Bergwerksstollen. Der Verschluss erfolgte durch
fachliche Unterstützung von Bergbauexperten aus dem Siegerland und unter Berücksichtig von Vorgaben
der Kreisumweltbehörde. Hier konnte der Gemeinderat zusammen mit vielen fleißigen Helfern aus Insul
dazu beitragen, dass unser „Goldloch“ und die drei Bergwerksstollen vor dem Verfall geschützt werden
und somit das Kapitel Bergbau für nachfolgende Generationen erhalten bleibt.
Die touristisch günstige Lage am Ahrsteig und am Ahrtalradweg legte zu dem eine Erschließung des
Areals als Rast- und Informationsstätte nahe. Die Ortsgemeinde beabsichtigt eine Bergmannshütte auf
dem Vorplatz des Bergwerksgeländes zu errichten. Eine Haspel soll dort Platz finden und
Informationstafeln sowie Tisch und Ruhebänke sollen dort in 2016 installiert werden.
Weiterhin konnten im zurückliegenden Jahr drei neue Hundetoiletten an exponierter Lage aufgestellt
werden. Hier hofft die Ortsgemeinde, dass alle Hundeliebhaber von diesem Angebot im Sinne der
Anlieger und Gäste unseres Ortes regen Gebrauch machen, damit unser Ort „sauber“ bleibt.
Erst kürzlich fand ein weiteres Projekt seinen Abschluß. Gleich fünf Rundwege in und um unseren
schönen Ort konnten beschildert und ausgezeichnet werden. Diese Maßnahme wurde von den Insulern
Mountainbiker in Eigenleistung durchgeführt und an die Ortsgemeinde als Spende für den Ort übergeben.
Dafür sagen wir herzlichen Dank und freuen uns, wenn viele Bewohner und Gäste hiervon Gebrauch
machen.
Abschließend danke ich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Vereinen und Gruppen im Dorf, für eine
sehr gut funktionierende Dorfgemeinschaft und ein friedliches und engagiertes Miteinander, nur so
können wir auch zukünftige Aufgaben gemeinsam meistern.
In diesem Sinne wünschen Ihnen der Ortsbürgermeister und die Kollegen des Gemeinderates einen
guten Start in ein hoffentlich gesundes und erfolgreiches Jahr 2016!
Mit freundlichen Grüßen
Ewald Neiß
Ortsbürgermeister

