ORTSGEMEINDE AYL
BÜRGERBRIEF 2021
Informationen und Hintergründe zum
Entwicklungsstand aktueller Projekte
in Ayl & Biebelhausen

Liebe Ayler und Biebelhausener,
ein sicherlich nicht einfaches Kalenderjahr liegt hinter uns.
Für viele war das Jahr 2021 begleitet von Schmerz, Trauer
und Einschränkungen.
Ich hoffe, dass wir im neuen Jahr wieder zur Normalität
zurückkehren können und unsere vielfältigen dörflichen
Aktivitäten und Zusammenkünfte wieder gemeinsam
begehen werden.
Wie Sie unserer Broschüre entnehmen können ist die Ortsgemeinde, vertreten durch
den Ortsgemeinderat und meine Person, mit vielen Aufgaben betraut. Wir sind nach
wie vor bemüht für unsere Orte Ayl und Biebelhausen das Optimum für die Gegenwart
und für die Zukunft zu erreichen. Als von der Landesregierung anerkannte
Schwerpunktgemeinde versuchen wir, mit den uns zur Verfügung stehenden
Fördermitteln, das beste Umfeld für jedes Lebensalter für die kommenden Jahrzehnte
zu schaffen.
Dass das in vielen Fällen nicht von heute auf morgen geschehen kann, ärgert uns
genauso wie Sie. Auch wenn Sie vielleicht oft den Eindruck haben „Da passiert ja
nichts!“ kann ich Ihnen versichern, dass dem nicht so ist. Jedoch ist der nicht nach
außen erkennbare Verwaltungsaufwand enorm groß, führt daher immer wieder zu
Verzögerungen und nervt nicht nur meine Person in äußerstem Maße.
Danken möchte ich bei dieser Gelegenheit den Vereinen und Gruppierungen mit ihren
Vorständen für den unermüdlichen ehrenhaften Einsatz. Ohne sie wäre unsere
Dorfgemeinschaft nicht vorstellbar. Auch den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern, die meist im Hintergrund unseren Ort verschönern, ein herzliches
Dankeschön!
Ich wünsche Ihnen/Euch allen, besonders auch unseren Neubürgern, ein
unbeschwertes, glückliches und sorgenfreies neues Jahr 2022.

Bleiben Sie gesund !
Ihr
Siegfried Büdinger
- Ortsbürgermeister -

1. Glasfaserausbau
Die Arbeiten an unserem modernen Glasfasernetz sind in vollem Gange. In Teilen von
Ayl und Biebelhausen laufen die Anschlüsse bereits.
Ziel der Deutschen Glasfaser und insbesondere des Bauleiters Herrn Sebastian Bothen,
ist es bis zu den Weihnachtsferien (17.12.2021) im OT Biebelhausen die Bauarbeiten
(mindestens bis an jede Hauswand) zum Abschluss zu bringen.
Die weiteren Ausbauarbeiten in Ayl oberhalb der B51 sollen voraussichtlich ab dem 10.
Januar 2022 beginnen. Hierbei wird sich der Bautrupp aus westlicher Richtung
(Feldstraße etc.) Richtung Saarburg vorarbeiten.
Liegt das Glasfaser erst einmal am Gebäude, wird der Technikertrupp den Anschluss
ins Gebäude führen und dort den Anschlusskasten montieren. Dies soll zeitnah und
verstärkt ab Januar ausgeführt werden.
Dringende Rückfragen können an Herrn Bothen auch telefonisch gestellt werden,
mobil: 0178 87 28 039.
2. Ortskernsanierung
Dem historischen Ortskern sowie dem Dorfplatz und seiner Umgebung kommt als
Treffpunkt, Eventlocation und Anlaufstation für Touristen eine besondere Bedeutung
zu. Noch ein wenig im Dornröschenschlaf, laufen hinter den Kulissen jedoch seit
Monaten die Vorbereitungen für Maßnahmen, die den Ortskern auf zukünftige
Herausforderungen vorbereiten sollen.
Einige historische Gebäude wurden bereits von privater Seite saniert oder werden
aktuell umgebaut.
Auch gemeindeeigene Flächen erhalten gerade ein neues Gesicht, wie etwa der
Brunnen in der „Kopp‘ sches Kier“, der unmittelbar vor der Fertigstellung steht.
Ein Bebauungsplan für die „Insel“ zwischen Weinstraße und Brunnenstraße ist in
Vorbereitung. Die erste Offenlage ist bereits erfolgt, die zweite Offenlage ist für Anfang
2022 vorgesehen.
Zurzeit wird mit einem Investor ein Vertrag ausgearbeitet, der den Abriss
leerstehender Gebäude der „Dorfplatzinsel“ und den anschließenden Neubau von
Wohnungen an gleicher Stelle regeln soll.
Im Rahmen dieser Baumaßnahme soll der Dorfplatz (autofrei) zur Nutzung als
Erholungsfläche neugestaltet werden. Die Gelder hierfür wurden unlängst ins
Investitionsprogramm aufgenommen.
Die Anzahl an Wohnungen im Ayler Ortskern wächst stetig, und somit wird es
notwendig die Park- und Verkehrskonzeption neu zu überdenken. Aktuell ist ein
Planungsbüro damit beauftragt Parkflächen und Straßenverläufe in Trierer Straße und
Feldstraße zu überprüfen. Das Büro wird Vorschläge unterbreiten, wie Verkehr und
Parkplätze (ggf. durch Abmarkungen) geordneter angelegt werden können. Hierbei
werden die Anwohner frühzeitig mit in die Entscheidungen einbezogen.

3. Neubaugebiet Auf Tremmelt II
Letztmalig bestand die Möglichkeit ein zusammenhängendes Neubaugebiet in Ayl
auszuweisen. Diese Chance hat die Ortsgemeinde genutzt und befindet sich jetzt in
Vorplanungen
einer
südöstlichen
Verlängerung
des
Neubaugebietes
Tremmelt/Maarfeld.
In Arbeit sind aktuell die naturschutzrechtliche Prüfung und eine Machbarkeitsstudie,
die Aufschluss über die technischen Möglichkeiten und Optionen liefern soll.
Die Offenlage zum entsprechenden Bebauungsplan „Auf Tremmel II“ ist demnach etwa
im Frühjahr 2022 möglich.

4. Ortsumgehung Ayl
Aktuell wird im Auftrag des Landesbetrieb Mobilität (LBM) die
Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) zum Großprojekt Ortsumgehung Ayl erstellt.
Ein maßgeblicher Baustein für diese sind, neben vielen weiteren Dingen, die
faunistische Kartierung von Vögeln, Säugetieren (insb. Wildkatze, Haselmaus),
Fledermäusen, Reptilien und Insekten. Diese Kartierung ist abgeschlossen.
Um die Grundwasserproblematik am Hangfuß der Ayler Kupp besser beurteilen zu
können, wurden fünf Messstellen eingerichtet. Der Abschluss der gesamten UVS wird
ca. in 2022 erfolgen.
Eine genaue bauliche Ausführung ist derzeit noch nicht definiert, grundsätzlich wird
bei allen Varianten aber davon ausgegangen, dass Lärmschutz erforderlich werden
wird. Entsprechend müssten Lärmschutzanlagen unterschiedlicher Ausprägung
errichtet werden (begrünte Erdwälle, Wände oder auch eine Kombination aus beiden).
Die hierüber Aufschluss gebende schallschutzrechtliche Prüfung wird erst in einem
zweiten Verfahrensschritt erfolgen. Zunächst sollen Verlauf und Art der Trasse
bestimmt werden. Diese Abfolge der Prüfungen sehen die offiziellen Planungsschritte
so vor.

5. Neue Vereins-Halle am Schloß
Die Ortsgemeinde konnte in diesem Jahr eine Halle am Ayler Schloss erwerben. Diese
soll zukünftig den Ayler Vereinen, sowie der Kita als Lager, Unterstand, Gerätehalle und
je nach Bedarf dienen.
Durch eine, bereits genehmigte, Fortführung des Dachverlaufes soll die Lagerkapazität
optimal ausgereizt werden.
Derzeit stellen die örtlichen Vereine (ehrenamtlich) das Gebäude fertig. Hierbei
unterstützen regionale Unternehmen bei den Schlosser-, Verputz- und ZimmerArbeiten.
Für dieses ehrenamtliche Engagement sagen wir bereits jetzt schon DANKE !
Die Zuwegung erfolgt von der Seite des Kindergartens. Die Hälfte dieser Zuwegung
wurde der Ortsgemeinde kostenlos vom Besitzer des Ayler Schlosses – der Familie
Hammes – übertragen. Gemeinsam, zu gleichen Kosten, wurde im Herbst diese
Zuwegung, bituminös befestigt und das Schlosstor, welches den Eingang zu den HallenGebäuden bildet, überarbeitet.

6. Wirtschaftswegebau (unterhalb der Grillhütte)
Der bislang geschotterte Wirtschaftsweg unterhalb der Grillhütte konnte mittels
Unterstützung des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) bituminös befestigt
werden. Dies wurde notwendig, da selbst nach professioneller Herstellung des
Schotterbelags immer wieder Löcher und Senken durch Ausschwemmungen in
Fahrtrichtung entstanden waren.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieser Weg nun zum zügigen Fahren verleitet.
Hier bittet die Gemeinde um höchste Vorsicht, da die beidseitig angrenzenden
Weinbergsreihen nur sehr eingeschränkten Blick auf den Weg zulassen und somit
gefährliche Kollisionen zwischen
plötzlich ausfahrenden Weinbauschleppern und Radfahrern bzw.
KFZ drohen.
Bitte also „Fuß vom Gas !“

7. Kindergarten Ayl
Auch hinter den Jüngsten unseres Dorfes liegt ein weiteres Jahr unter CoronaBedingungen.
Für unsere kleinen Mitbürger bedeutet dies Veränderungen, Entbehrungen besondere
Situationen die erklärt werden müssen, neue Wege der Umsetzung die geschaffen
werden mussten, immer mit der obersten Prämisse, den Kindern eine lebbare AlltagsWelt zu schaffen wo sie sich mit Ihren Bedürfnissen, Wünschen und Befindlichkeiten
wiedergefunden haben.
Neben Neuanschaffungen und Sanierungsarbeiten wie z.B. Neugestaltung des
Sandkastens und vieles mehr, war die größte Herausforderung die sich andauernd
veränderten Regularien mit Ihrer gesamten Undurchsichtigkeit adäquat über das Jahr
zur allgemeinen Zufriedenheit umzusetzen.
 Corona
 Fachkräftemangel











Krankenstand
Quarantäne
Kontaktbeschränkungen
Elternabende die nicht stattfinden konnten
Elternauschusssitzungen die nicht stattgefunden haben
Konferenzen, Veranstaltungen…die nicht stattgefunden haben
Das neue Kita- Gesetz mit all seinen Herausforderungen
Angebote für die Kinder…
Veranstaltungen mit den Familien…

Unsere Leitung (Frau Düntzer) und die Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte dürfen
Rückblickend feststellen, dass sie mit Engagement, Innovation und Schaffenskraft die
Herausforderungen über das Jahr angenommen und mit viel Individualität und Einsatz
viele Probleme bewältigen konnten.
Die enge und verbindliche Zusammenarbeit der Kita-Leitung mit der Ortsgemeinde als
Träger, vertreten durch Ortsbürgermeister Siegfried Büdinger und dem transparenten
Austausch mit den Familien sowie der guten Kooperation mit dem Elternausschuss
haben maßgeblich dazu beigetragen die Alltagshürden zu überwinden um für alle
Beteiligten meist gute Lösungen zu finden.
Dass eine solche Krise immer auch Chancen bereithält, zeigen Verbesserungen und
Neuerungen, die auf den Weg gebracht werden konnten.
Hierfür möchten wir, seitens der Ortsgemeinde, dem Personal unserer Kita und
insbesondere unserer Leitung Frau Düntzer herzlich danken.

8. Kita-Garten
Mitten im Gartenstreifen zwischen Trierer- und Gartenstraße erfreuen sich seit diesem
Jahr die Jüngsten unseres Dorfes an selbst angebautem Gemüse.
Zum ersten Mal konnte in dem neuen Kita-Garten geerntet werden. Im Frühjahr stehen
wieder Pflanzungen auf dem Plan.
Das beispielhafte Projekt konnte von der Gemeinde nicht zuletzt dank einer Förderung
von ca. 80% von Seiten des Naturpark Saar-Hundsrück realisiert werden.

9. Anbau am Bürgerhaus
Der Musikverein „Lyra Ayl“ als einem der wichtigsten Kulturträger unseres Dorfes mit
ca. 60 aktiven Mitgliedern und vielen Nachwuchsmusikern hat Platzprobleme. Für
Proben und Ausbildung der Kinder und Jugendlichen fehlen Räumlichkeiten.
Um vorhandene Infrastruktur so gut wie möglich zu nutzen und dem Musikverein eine
dauerhafte Probemöglichkeit zu verschaffen, wurde die Idee eines zeitgemäß
interpretierten Anbaus an das bestehende Bürgerhaus ins Auge gefasst.
Da sich Ayl aktuell noch auf den Status einer rheinland-pfälzischen
„Schwerpunktgemeinde“ berufen kann, können für dieses Projekt weitreichende
Fördermittel beantragt werden. Im günstigsten Fall ist eine Förderung in Höhe von 60%
der Baukosten aus dem Dorferneuerungsprogramm möglich.
In seiner letzten Sitzung sprach sich der Gemeinderat somit auch mehrheitlich dafür
aus, auf Basis einer Vorplanung die für den Bau notwendigen Mittel im Haushalt
2022/23 vorzusehen.
In welchem Umfang ein solcher Anbau hinsichtlich Art und Größe konkret realisiert
werden könnte, hängt neben der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht nicht
zuletzt auch von den Ergebnissen der weiteren Planung sowie der Baupreisentwicklung
ab.

ALLEN AYLERN UND BIEBELHAUSENERN
WÜNSCHEN WIR VIEL GESUNDHEIT IM
KOMMENDEN JAHR !

