
Pressemitteilung zum Fest am 12.-14.08.2011 

 

„Alte Schule in Insul wird Dorfgemeinschaftshaus und neue 

Begegnungsstätte für den ganzen Ort“ 

 
„Wir haben es geschafft!“ So hört man den Ortsbürgermeister von Insul, Ewald Neiß, mit seinem 

gesamten Team aus vielen Freiwilligen, in diesen Tagen immer wieder sagen. Die Sanierung unseres 

Dorfgemeinschaftshauses ist so gut wie abgeschlossen. Nur noch wenige Restarbeiten sind zu 

erledigen, dann kann unsere ehemalige alte Schule ihrer neuen Bestimmung, als Begegnungsstätte für 

unseren ganzen Ort, übergeben werden.  
 

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, exakt am 17. August 2010, begannen in Insul die 

Umbaumaßnahmen der alten Schule zum neuen Dorfgemeinschaftshaus. Die Sanierung und 

Neugestaltung des gesamten Innenbereiches war das zentrale Thema des aktuellen 

Dorferneuerungsprogramms. Angetrieben durch die Siege und guten Platzierungen bei den 

Wettbewerben „Unser Dorf hat Zukunft“ aus den Jahren 2006 haben wir uns zur 

Schwerpunktgemeinde beworben und im März 2007 die Anerkennung erhalten. Aus den vielen 

Bürgerbeteiligungen, die im Anschluss stattfanden, war die Nutzungsänderung unserer alten Schule 

das Kernthema, berichtet Ewald Neiß. 

 

Heute können wir froh und auch ein wenig stolz sein, dass uns diese Umsetzung in nur einem Jahr von 

der Entkernung bis zur Übergabe gelungen ist. Dies wäre sicher nicht ohne die enorme Eigenleistung 

und rege Beteiligung seitens der vielen Bürgerinnen und Bürger aus Insul möglich gewesen. Viele 

Samstage und eine Menge wertvoller Freizeit wurden geopfert um dieses Werk zu stemmen. Doch 

damit nicht genug: Auch das Kapellenumfeld konnte während der Umbauphase, dank  eines 

unermüdlichen Einsatzes, noch neu gestaltet werden. Eine beachtliche Leistung, die nicht nur beim 

Gemeinderat sondern auch beim Planungsbüro und den Verwaltungen in Adenau und Mainz die 

höchste Anerkennung gefunden hat. Nicht zuletzt das Planungsbüro Monreal und das IFH Mayen, 

sowie die Verbandsgemeindeverwaltung mit ihren Mitarbeitern haben uns hier immer wieder 

unterstützt und einen ausgezeichneten Job gemacht. 

Dafür sagen wir bereits an dieser Stelle allen Helfern und beteiligten Firmen unseren herzlichen Dank!  

 

Nun ist es an der Zeit, das neue Dorfgemeinschaftshaus seiner Bestimmung zu übergeben. Es soll eine 

Begegnungsstätte für Jung und Alt werden. Dies soll am Wochenende des 12. bis 14. August 2011 

gebührend gefeiert werden. Hierzu laden wir recht herzlich ein ! Nachfolgend das vorläufige 

Festprogramm: 

 

Freitag, 12.August 2011 um 19:00 Uhr, offizielle Schlüsselübergabe mit Ehrengästen und 

Bevölkerung, anschl. gemütl. Beisammensein mit musikalischer Unterhaltung. 

 

Samstag, 13. August 2011 ab 19:00 Uhr, Fassanstich, alles trifft sich in froher Runde auf dem 

festlich geschmückten Schulhof oder beim Schlendern durch die neuen Räume mit großer 

Bilderausstellung von Rosi Hintemann 

 

Sonntag, 14. August 2011, um 10.30 Uhr ist hl. Messe in der Insuler Kapelle, anschl. wird das neu 

gestaltete Kapellenumfeld sowie das Dorfgemeinschaftshaus als neue Begegnungsstätte durch Pfarrer 

Lück eingeweiht und gesegnet. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und die Gesichter werden von 

professioneller Hand bemalt. Ab 14.00 Uhr gibt es Kaffee, Waffeln und selbstgebackenen Kuchen. 

Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Blasorchester Insul und für das leibliche Wohl ist an allen 

Tagen bestens gesorgt. 

 
Auf Ihren Besuch freut sich die ganze Ortsgemeinde von Insul! 

 

Wir danken den Werbepartner für Ihre Unterstützung! Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihren Einkäufen oder  

Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Vielen Dank!   


