
Situation in Eßweiler
Struktur- und demografischer Wandel führen dazu, daß 
die Einwohnerzahl unseres Ortes, wie die vieler anderer 
Gemeinden der Region auch, seit einigen Jahren stetig 
abnimmt und die Bevölkerung immer älter wird. Damit 
verbunden sind leerstehende oder von Leerstand 
bedrohte Wohngebäude im Ortskern und ein steigender 
Wertverlust.
Die verminderte Nachfrage führt zur Ausdünnung der 
Infrastruktur und des kulturellen Angebotes und damit zu
weniger Lebensqualität, was die Attraktivität verringert 
und die Abwanderung, vor allem der Jüngeren, weiter 
verstärkt.

Die Dorfmoderation will versuchen, diesen Kreislauf zu 
durchbrechen. Mit Hilfe der Einwohner werden die 

Probleme, aber auch die Möglichkeiten unserer Gemeinde analysiert, Ideen gesammelt und Projekte 
definiert und angestossen. Ziel ist es, die Lebensqualität wieder zu verbessern und langfristig die Attraktivität
Eßweilers für uns als Einwohner und auch für mögliche Besucher zu steigern.
Bisher wurden aus der Ideensammlung einige kleinere und größere Projekte entwickelt und, zum Beispiel 
mit dem Buch-Treff im Alten Rathaus, auch umgesetzt. Weitere Projekte laufen oder sollen in der nächsten 
Zeit gestartet werden.

Förderverein für die Gemeinde Eßweiler
Zur Umsetzung sind naturgemäß neben geistigen und körperlichen auch finanzielle Anstrengungen 
notwendig. Da die finanzielle Situation der Gemeinde nicht gerade rosig ist, können Investitionen aber nur 
eingeschränkt vorgenommen werden. Wir wollten uns auch deshalb eine Möglichkeit schaffen, auf eigene 
Mittel zugreifen zu können. Doch das Sammeln von
Spenden durch Privatpersonen unterliegt gesetzlichen
und steuerlichen Regelungen, selbst wenn sie für
unsere Gemeinde und somit für einen guten Zweck
eingesetzt werden.

Daher wurde im August 2014 der „Förderverein der
Gemeinde Eßweiler e.V.“  gegründet. Wir sind ein
eingetragener Verein, arbeiten ehrenamtlich und
wollen unsere Gemeinde ideell und finanziell fördern.
Diese Förderung kann durch die zweckgebundene
Weitergabe von Mitteln an die Gemeinde erfolgen. Der
Verein kann aber auch unmittelbar selbst Kosten für
Beschaffung, Erhaltung, Sicherung und den Ausbau
von gemeindlichen Anlagen und Einrichtungen oder
die Förderung von Angeboten (z.B. Kulturangeboten) in der Gemeinde Eßweiler übernehmen.

Der Verein finanziert sich durch die Mitgliedsbeiträge, durch die Beschaffung von Spenden sowie durch die 
Erlöße aus Veranstaltungen oder Aktionen wie z.B. dem Kalenderverkauf im Winter 2013.

Mitgliedschaft
Mitglieder im Verein können natürliche und juristische Personen werden. Wir bieten auch eine 
Familienmitgliedschaft an. Sie beinhaltet die beiden Eltern und alle Kinder unter 18 Jahren.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt für Einzelpersonen monatlich 1,00€  (Jahresbeitrag 12€), für Familien 
monatlich 1,75€ pro Familie (Jahresbeitrag 21€). 
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist jeweils zum Jahresende möglich. Durch die Mitgliedschaft entstehen 
keine weiteren Verpflichtungen.
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Bisherige Aktionen
2013 wurden Kalender mit Motiven aus 
Eßweiler und dem Schneeweiderhof verkauft.
Mit dem Erlöß wurden bisher folgende Projekte 
unterstützt:

• Für den Buch-Treff im Alten Rathaus 
wurden Farben, Regale und ein 
Wasserkocher finanziert

• Die Erstellung einer Info-Broschüre für 
eine Schlaganfall-Infoveranstaltung der 
Arbeitsgruppe Senioren wurde 
finanziert.



Geplante Projekte der Dorfmoderation
Nachfolgend noch kurz einige Ideen, die auch mit Hilfe
unseres Vereines realisiert werden sollen:

• Das Gelände der alten Kläranlage soll für
Erholung und Freizeit nutzbar gemacht werden.
Die Wiese soll gepflegt werden, Bänke sollen
zum Entspannen dienen, ein Teich sowie ein
Boulè-Feld entstehen. Auch der Bolzplatz soll
hierher umziehen.

• Die „Kaserne“ soll zum Hobby-Haus
umfunktioniert werden. Möglich wären z.B. Obst-
Kelter, Backofen und Kochmöglichkeit, die
gemeinsam von der Bevölkerung genutzt werden
sollen.

Viele Kleinigkeiten können Großes 
bewegen! 
Durch die Mitgliedschaft im „Förderverein 
der Gemeinde Eßweiler e.V.“ helfen Sie mit,
die Attraktivität unserer Gemeinde und 
somit auch Ihre Lebensqualität zu fördern. 

Mitgliedsbeiträge
Die Beiträge belaufen sich monatlich auf

• 1,00€ für Einzelpersonen 
• 1,75€ für Familien

Durch die Mitgliedschaft entstehen keine 
weiteren Verpflichtungen.
Die Kündigung ist zum Jahresende möglich.

Buch-Treff im Alten Rathaus

Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderverein der Gemeinde Eßweiler e.V.

Name, Vorname, Geburtsdatum: ……………….....….........................……………………………………………………………………….

PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer:........................………………………………………………………………………………..…………

Telefon, e-Mail (freiwillige Angaben): ……………………………………………........................…………………………………......………

Einzel-Mitgliedschaft (derzeitiger Beitrag 1,00 €/Monat)
Familien-Mitgliedschaft (derzeitiger Beitrag 1,75 €/Monat) soll die folgenden Personen enthalten:
(bitte jeweils Name, Vorname und Geburtsdatum angeben)

Ehegatte

Kind 

Kind

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Förderverein der Gemeinde Eßweiler e.V., Donaustr. 2, 67754 
Eßweiler, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Förderverein der Gemeinde Eßweiler e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung Gläubiger-Identifikationsnummer: DE24FVE00001480242         
Mandatsreferenz: Wird separat mitgeteilt 

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut: ……............................................…………………………………….... 

IBAN: …................………………………………....................………..     BIC: ………………………………………………….

Eßweiler, den …..............……….......……..........………………     Beginn der Mitgliedschaft: ……………………………...
 (Datum, Unterschrift)             (Datum)


