„Möttau in Aktion“
Während beim „Umwelttag“ im Frühjahr Wege und Straßenränder rund um Möttau von achtlos
weggeworfenen Gegenständen befreit wurden, sollten am „Aktionstag“ Außenanlagen winterfest
gemacht werden. Der Ortsbeirat hatte die Bevölkerung zur Unterstützung aufgerufen und etliche
Bürgerinnen und Bürger aus Möttau waren gekommen.
Bereits Anfang August hatten sich Ortsbeiratsmitglieder aufgemacht, um den Zustand öffentlicher
Einrichtungen in und rund um Möttau zu sichten. Der Bestand an Bänken und deren Zustand wurde
aufgenommen. Auch Schäden an verschiedenen öffentlichen Anlagen wurden dabei festgestellt. Das
Infoschild am Ortseingang aus Weilmünster, das Dorfschild Richtung Kraftsolms oder die alte
Friedhofstür sind reparaturbedürftig. Weitere „Baustellen“, wie das Backhaus wurden auch durch
Hinweise aus der Bevölkerung erkannt.
Im Mittelpunkt des Aktionstages standen die Ortsschilder an den 3 Ortszufahrten und diverse Bänke,
die einen neuen Anstrich brauchten, um unbeschadet über den Winter zu kommen.

Die Bänke waren zuvor schon vom Ortsbeirat in trockenem
Zustand in eine Halle des Anwesens der Familie Mertner
gebracht worden. Die Notwendigkeit des vorausschauende
Handeln des Ortsbeirats wurde bestätigte, da es in der Nacht
vor dem Aktionstag regnete. Die Bänke hätten im Freien
stehend nicht gestrichen werden können. Überdacht konnten
die Bänke gestrichen werden und anschließend die Farbe eine
Woche trocknen. An dieser Stelle sei dem Ehepaar Mertner für
die unkomplizierte Unterstützung gedankt.
Dank des aufklarenden Wetters konnten auch die Ortsschilder
angegangen werden. 3 Zweiergruppen machten sich mit Farbe
und Pinsel auf, um die Holzteile wetterfest zu machen. Die
Aufteilung schien gelungen, da fast alle gleichzeitig fertig
wurden.

Danach ging es noch zu einem Imbiss in die „alte Schule“. Unser Jagdpächterehepaar Weiss und
unsere Metzgerei Sippel spendierten Essen und Trinken, sodass insgesamt von einer gelungenen
Aktion geredet werden kann.
Inzwischen wurden die Stellplätze ausgemäht und die Bänke wieder zurückgebracht.
Auf diesem Wege bedanke ich mich bei allen Mitwirkenden noch einmal für ihre Unterstützung und
stelle fest, dass es durchaus Spaß macht, gemeinsam etwas für unser Dorf zu tun.
Horst Hardt, Ortsvorsteher Möttau

