
Konstituierende Sitzung zur Erstellung von Arbeitsgruppen 

hinsichtlich des Europäischen Bauernmarktes 2018 (künftig als 

EBM 2018 bezeichnet) am 14.02.2018 

 

In den Jahren 2018 und 2019 richtet die Ortsgemeinde Rammelsbach den unter der Leitung 

der Kreisverwaltung Kusel jährlich stattfindenden Europäischen Bauernmarkt aus. 

Um einen reibungslosen Ablauf dafür zu gewährleisten ist es erforderlich, dass neben den 

organisatorischen Aufgaben sich auch Bürger soweit es möglich ist an den  dafür 

erforderlichen Vorarbeiten und auch bei der unmittelbaren Ausrichtung während der 

Veranstaltungstage  am 15. Und 16. September stattfinden, einzubringen,  denn es ist immer 

ein Spiegelbild unseres Heimatortes auch über den Kreis Kusel hinaus wie wir uns hierbei  

präsentieren.  

Bauliche Veränderungen, meist durch Rückbau von Gebäuden schufen schöne und attraktive 

Plätze die sich jetzt hervorragend dafür eignen die für das größte Event unseres Heimatortes 

notwendige Equipment  aufzunehmen. 

 

So lud jetzt der Ortsbürgermeister unserer Gemeinde Thomas Danneck zu dieser Sitzung ein, 

nachdem er bereits am 26. Januar 2018 während eines Info-Treffens das im Rathaus stattfand  

eine große Anzahl von interessierten Bürgern begrüßen konnte. Dabei wurden die Grundzüge 

erläutert. Es wurde dabei auch mitgeteilt, dass zuerst die Begehung der Ortslage und 

gemeinsame Besprechung zusammen mit dem Landrat und dessen Bediensteten eine Woche 

später abgewartet werden sollte und somit wurde dieses heutige Treffen anberaumt auch mit 

dem Ziele jetzt eine entsprechende Organisationsform aufzubauen.   

 

Dazu fanden sich am Mittwoch, d. 14.02.2018, um 18.30 Uhr im Rathaussaal der Gemeinde 

35 Personen ein. Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister zeigte dieser  mittels 

Powerpoint-Vorführung den festgelegten Weg mit den jeweils geplanten Veranstaltungsorten. 

Zuerst berichtete er über die Ortsbesichtigung mit dem Landrat vom 06.02.2018 wobei man 

eine von der Gemeinde geplante Streckenführung abging. Damit hätten wir eine Strecke von 

ca. 1250 m. Genügend Freifläche ist vorhanden.     

Die vom Ortsgemeindegremium von Anfang an geplante Streckenführung musste dann den 

Vorgaben der Kreisverwaltung entsprechend geändert werden. Somit wurden Teile der 

geplanten Strecke die als nicht behindertengerecht angesehen wurden herausgenommen, was 

letztendlich dazu führte die B 420 in die Streckenführung einzubinden. Diese ist in dem 

Ortsplan nun eingezeichnet. 

 



 

T. Danneck hob hervor, dass der Ortsgemeinde das Privileg bei der Belegung der Plätze und 

Stände  zustehe diese als erste zu besetzen, weshalb dies auch jetzt festzulegen sei damit 

unsere eigenen Planungen und die der Kreisverwaltung zügig vorangingen. 

Zwei große Tagesordnungspunkte standen dann an. Dies waren zuerst einmal die von uns, 

also der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Vereinen zu errichtenden Stände bzw. 

Tätigkeiten zu planen und zweitens Verantwortliche für die einzelnen Sachgebiete zu 

gewinnen. 

Zu TOP 1 wurde das betreiben folgender Stände festgelegt: 

1. Kaffee und Kuchen  Grillplatz  Gemeindemitglieder 

2. Weinstand   „ bzw. Brühl Turnverein 

3. Bierstand   noch festzulegen Sportverein und Wurstzippelclub 

4. Waffeln    „   Wackepicker 

5. Wildgulasch/Ragout  Buse Hof  Schützenclub 

6. Weck-Worscht-Wein  Backhausgelände Obst-und Gartenbauverein 

7. Betreiben des Backhauses    Gemeinde 

8. Kindergarten bringt sich auch u.a. mit Vorführungen ein  

 

Hiernach erfolgte als  

TOP 2 Verantwortliche für die Sachgebiete zu gewinnen, wobei die unten aufgeführte 

Personalliste keinen Anspruch auf Vollständigkeit beansprucht, sondern immer noch zu 

ergänzen ist. Auch ist die Aufzählung nur zufällig denn die einzelnen Arbeitsgruppen suchen 

sich ihren Vorsitzenden bzw. Schriftführer selbst aus. 

 

Thomas Danneck wird jetzt aufgrund der Personenerfassung aus den heute erschienen und 

sich weiter meldeten Interessenten eine Organisationseinheit aufbauen und ein Organigramm 

erstellen. 

Dazu sollten die ersten Arbeitsgruppen  (zukünftig als AG bezeichnet) 

 

AG 1: Planung und Koordination 

AG 2: Deko und Ausschmückung 

AG 3: Ausrichtung von Verkaufsständen 

AG 6: Landschaftliche Gestaltung – Verschönerung der Nutzfläche  

gebildet und personell besetzt werden.  



 

Folgende Personen haben sich gemeldet bzw. wurden vorgeschlagen: 

AG 1:  Ernst Kreckmann Martina Bäcker Eric Geuer 

  Steffie Zimmer M. Morgenstern  Herbert Cassel 

  Nicole Niebergall Andreas Conrad 

 

AG 2:  Evi Bartz, Gisela Klein 

 

AG 3:  Udo Braun Ottmar Weisenstein 

 

AG 6:  Peter Marquart Martin Klein  Gerd Jung 

 

Außerdem wurde noch eine Untergruppe gegründet die sich speziell mit der Planung für 

Kaffee und Kuchen beschäftigen soll, weil dies offensichtlich der größte Posten bei der 

Personalplanung sein dürfte. 

Dazu gehören:  Martina Bäcker Familie M. u. H. Cassel Annette Jung   

   Evi Bartz 

 

Um 20.15 Uhr schloss der Ortsbürgermeister diese 1. Sitzung und gab sich erleichtert und 

erfreut ob der regen Teilnahme und Beteiligung aller Anwesenden. 

Von ziemlich allen Anwesenden sind die Mail-Adressen bekannt. Michael Morgenstern 

erstellt eine Datenbank über die dann die einzelnen Mitglieder der AG’s auf dem Laufenden 

gehalten werden. So sollen auch über diesen Verteiler alle notwendigen Infos weitergegeben 

werden.   

Der beste Sitzungstermin für alle notwendigen Sitzungen dürfte als Wochentag der Montag in 

Betracht kommen. Schnellstens sollen auch entsprechende Apps gestartet werden über die 

dann auch Infos versendet werden können. 

Hiernach wurden dann auch noch die Arbeiten rund um den EBM 2018 vom Bürgermeister 

per PPS gezeigt. 

Diese Auflistung ist als Anlage angefügt. 

Geschlossen – Schenkel 



Es folgt nun eine Auflistung von Arbeiten die notwendig sind um bereits begonnene Projekte 

im Innerortsbereich zu Ende zu führen, bzw. solche die der Verschönerung  bei der 

Darstellung für den bei uns stattfindenden EBM 2018 zu beginnen: 

 

Die Prioritätenliste (Stand 13.02.2018-WSCH): 

 

1. Backhaus, Innen- und Außenarbeiten 

a) Im Innenbereich sind als Ableitung des Abwassers Tonrohre vorhanden, deren 

Weiterleitung und Funktionalität zu überprüfen ist.  

b) Wasserleitungen werden zur Zeit verlegt, nachdem auch schon die 

Elektroleitungsarbeiten fast abgeschlossen sind. 

c) Lackierarbeiten am Backofen. Hier sind bereits die ausgebauten Teile lackiert und die 

anderen Metalteile müssen vor Ort bei entsprechenden Temperaturen auch lackiert 

werden, wobei diese Arbeiten durch Hagen Fruck erledigt werden.  

d) Dafür müssen die Kacheln dann auch abgeklebt und später gereinigt werden. 

e) Innenofen ist zu reinigen. 

f) Der Backraum muss gestrichen und das alte Fenster ausgebaut werden. 

g) Im hinteren Teil wurde mit dem Einbau einer behindertengerechten Toilette begonnen 

und die noch notwendigen Arbeiten, wie Deckenerneuerung, Streichen und das  

Befliesen ist dort noch notwendig.  

h) Die Außenarbeiten umfassen zuerst den Anschluß der Abwasserrohre an den  

verrohrten Müllgraben. 

i) Ausheben des Fundaments für das darauf zu errichtende Mauerteil auf der der 

Bus’schen zugewandten Seite.  

j) Weiterhin sind hiernach noch die Giebelfläche und die Rückseite zu streichen.  

k)  Weiterführende Arbeiten sind dann das Setzen von Randsteinen die als 

Begrenzungssteine für das Pflaster unter der Überdachung dienen sollen. 

l) Hiernach ist das Pflaster aus dem Hof der Doppelanwesen Bus/Pfeifer auszubauen und 

dieser gleichzeitig neu zu beschottern. Die dort gewonnenen Pflastersteine werden 

durch unseren Mitbürger Heinz Hoffmann (Pat) eingebaut. 

m) Anschließend ist noch geplant an irgendeiner Örtlichkeit noch den Maibaum bzw. die 

Halterung für diesen auf dem Backhausplatz einzubauen.  

n) Dann kann als Abschlussarbeit die Aufbringung von Schüttmaterial über die gesamte 

Fläche  des Platzes erfolgen. 

 

2. Treppenabbau am Hause Pfeifer. 

Die am Haus Pfeifer in Richt. Ortsmitte befindliche und nicht mehr benutzte Treppe  wird uns 

kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie wird in Eigenleistung der Gemeinde abgebaut und bis 

zur endgültigen Verwendung auf dem geschotterten Platz (Biergartengelände hinter dem 

Museum) bis zum endgültigen Einbau zwischengelagert.   



  

3. Anwesen Becker, Max und Umgebung. 

a) Nach Abschluss der Arbeiten durch Firma Neu wird der dort freigewordene Platz 

geschottert. Über die dort noch gelagerten Sandsteine muss man sich noch Gedanken 

machen. 

b) Der Verbindungsweg zwischen dem Becker, Max – Gelände und dem Backhaus wird 

durch Abtragen der oberen Schicht und dem Aufschottern begehbar gemacht. Hierzu 

werden noch Bäume und Sträucher zu beseitigen sein. 

c) Am Anwesen (Giebelseite) von Josef ? ist diese von Ortsgemeindeseite aus zu 

verputzen o.ä.  

 

4. Mauer Haschbacher Straße an Einmündung                                             

Am Anwesen Pfeifer/Bus ist neben dem Bürgersteig eine Mauer zur K 

21/Haschbacher Straße hin zu errichten. 

 

5. Mauer Haschbacher Straße, ehemals Sauer‘sch Haus. 

 

6. Sonstige Arbeiten 

 

a) Hier sind noch einige, in der nächsten Zeit auszuführende Arbeiten kurz aufgeführt:    

- Dazu gehören Baumfällarbeiten durch Oettinger-Club. Es werden Bäume in der 

Bahnhofstraße neben dem Bahnkörper der Bundesbahn gefällt                                                                                                           

- Am Weiher sind noch einige Bäume zu fällen die ebenfalls eine Gefährdung für den 

Bahnkörper darstellen könnten                                                                                                     

- Die übergroße Anzahl von Felsbrocken am Weiher soll verringert werden, bzw.  mit 

Blumen zu bepflanzenden Hochbeeten umgestaltet werden weitere, andere werden 

zum Einbetten des Weiherabflusses verwendet. 

Diese ToDo-Liste kann nicht als abschließend betrachtet werden, weil das 

eine oder andere erfahrungsgemäß noch dazu kommen dürfte. 

Es wird gehofft, dass sich neben den bisher schon Engagierten noch weitere sich für die o.a. 

Arbeiten zur Verfügung stellen, wobei jedem vorbehalten bleibt inwieweit er sich zeitlich 

einbringen will oder kann. 

  

    


