
Kurzmitschrift vom Treffen „Aktiv in Neuhütten“, 07 .11.2017 

Aktuelle Entwicklungen seit dem letzten Treffen 

Bürgerbüro: Beim Themennachmittag „Senioren im Straßenverkehr“ mit Hans-Josef Mai 

waren zwar nur sechs Gäste (plus zwei „Diensthabende“ vom Bürgerbüro-Team) anwe-

send, sie kamen jedoch in den Genuss von vielen interessanten Informationen und auch 

der Möglichkeit, in einem praktischen Teil auf dem Festplatz Neuhütten das Fahren mit 

modernem Automatikfahrzeug und das Einparken mit „elektronischen Helferlein“ zu üben. 

Die Fahrschule hat das Angebot unterbreitet, im nächsten Jahr ein längeres Fahrsicher-

heitstraining durchzuführen, Voraussetzung sind mindestens 12 Teilnehmende, die sich 

dafür verbindlich anmelden. 

Am 8. Januar 2017 um 17 Uhr trifft sich das Team vom Bürgerbüro zur Planung des Pro-

gramms für das erste Halbjahr 2018.  

Wanderwege rund um Neuhütten und Muhl sowie Wanderwegekonzept in der VG: Es gibt 

positive Entwicklungen zu vermelden, sowohl mit Blick auf die Zusammenarbeit mit den 

Trauntalgemeinden (insbesondere mit Abentheuer und Brücken) als auch mit Blick auf ein 

gemeinsames Wanderwegekonzept in der VG Hermeskeil (plus Malborn). Zwischenzeit-

lich haben zwei Treffen dazu stattgefunden und es gibt mehrere ausgearbeitete Routen-

vorschläge. Am 1. Februar 2018 findet das nächste Treffen zur Abstimmung der Wege-

konzepte im Bürgerhaus Damflos statt. 

Sanierungsgebiet Muhl: Die vorbereitenden Untersuchungen durch das Planungsbüro 

Wolf sind zwischenzeitlich abgeschlossen. 

Veranstaltungen in Muhl:  

Das nächste Treffen der AK „Aktiv in Muhl“ findet am 16. Januar 2018 um 19 Uhr im Bür-

gerhaus statt. Auf der Agenda steht das Thema „Muhl – das Dorf im Nationalpark“. Wir 

werden uns damit befassen, was es im und um das NP-Dorf schon gibt, was in absehba-

rer Zeit geplant ist und was noch fehlt (egal ob bauliche und touristische Infrastruktur, An-

gebotsformate, Fachkräfte etc.). 

Das nächste Sonntagscafé in Muhl findet am 21. Januar 2018 statt. 

Nachtrag zur Veranstaltung im Rahmen des Bundesweiten Vorlesetages: Der erste Vorle-

seabend für Neuhütten, Muhl und Züsch hat am 27. November in der Hütte des Ski-Clubs 

in Neuhütten stattgefunden – es war ein rundum gelungener Abend! Eine Wiederholung 

am 27. November 2018 sollte daher unbedingt ins Auge gefasst werden, Veranstaltungs-

ort wäre dann die Heimathütte in Züsch. 
 
 
Schwerpunktthema „Mobilität“ 

Nach wie vor gilt die Zustandsbeschreibung “Ohne Auto geht es (fast) nicht in Neuhütten“. 

Die Anbindung an den ÖPNV findet fast ausschließlich in Verbindung mit der Schülerbe-

förderung statt. 



Zur Einstimmung wurden Vorbilder/ Möglichkeiten zur Mobilitätsverbesserung aus anderen 

Dörfern kurz vorgestellt: 

a) innerörtliche Mitfahrbänke 

b) dörferübergreifende Mitfahrbänke  

c) Anruf-Sammel-Taxi 

d) Bürgerbusse 

e) Car-Sharing 

Vor Ort realisierbar erscheinen dabei lediglich die Konzepte für Mitfahrbänke und für die 

Zusammenarbeit mit örtlichen Taxi-Unternehmen, um zu festgelegten Zeiten Fahrten, z.B. 

nach Hermeskeil, anzubieten. Bürgerbusse machen nur im Zusammenschluss mehrerer 

Dörfer Sinn, z.B. auf Ebene der VG. Für Car-Sharing erscheint fraglich, ob es dafür genü-

gend Potential in Neuhütten gäbe (da vermutlich die meisten Menschen, die hier wohnen, 

mindestens ein Auto besitzen). 

Heinz Jakobs hat verschiedene Busunternehmen und Taxiunternehmen angeschrieben 

und um Angebote gebeten. Nicht zu finanzieren sind regelmäßige Angebote von Busunter-

nehmen, interessant war jedoch das Angebot eines Taxiunternehmens.  

Innerörtliche Mitfahrerbänke könnten ohne relativ großen Aufwand in Neuhütten (drei) und 

Muhl (eine) aufgestellt werden. Alexandra Thömmes hat mit dem VRT Kontakt aufgenom-

men und dort bestehen keine Einwände dagegen, bereits existierende Bänke an Bushalte-

stellen zu Mitfahrbänken „aufzurüsten“. Der Ortsgemeinderat Neuhütten wird sich der Mit-

fahrbänke annehmen. 

Auch in Züsch sollen 3 Mitfahrbänke aufgestellt werden, so dass es eine dorfübergrei-

fende Verbindung gäbe. An der Mitfahrbank am Ortseingang Neuhütten könnte eine An-

bindung Richtung Otzenhausen hergestellt werden, denn jenseits der Landesgrenze gibt 

es ebenfalls Mitfahrbänke (genauere Informationen müssten noch recherchiert werden). 

In der VG Birkenfeld gibt es Überlegungen für den Aufbau von weiteren Mobilitätsmaßnah-

men, u.a. Car-Sharing (zugleich E-Mobilität) am Bahnhof Neubrücke. 

Alexandra Thömmes wird zum Thema „Einrichtung von Ladestationen für E-Au-

tos“ recherchieren (Voraussetzungen, Fördermöglichkeiten etc.). 
 
Unser nächstes Treffen findet am 11. Januar 2018 um  19.00 Uhr im Bürgerhaus Neu-

hütten statt.  Wir werden uns mit dem Thema „Aktionstag Draußen 2018“ befassen (Ideen 

für „Kleinbaumaßnahmen“ sind herzlich willkommen!) und ferner überlegen, was bis zum 

offiziellen Ende der Dorfmoderation im März 2018 noch auf den Weg gebracht werden soll. 

Das Projekt „Aktionstag Draußen“ wurde beim RWE-Klimaschutzpreis prämiert, das Preis-

geld in Höhe von 500 Euro könnte in 2018 sinnvoll investiert werden, ebenso eine private 

Spende. 
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