
















 
 

 

 

 
 
 
 



Kaufen, renovieren oder sanieren 
 

Förderprogramm der VG Hermeskeil zur 

Stärkung und Belebung der Ortskerne 

Auch in 2015 fördert die Verbandsgemeinde die Vitalisierung oder den Abriss 
von Gebäudeleerständen. 
Vorbehaltlich verfügbarer Haushaltsmittel können private Eigentümerinnen 
und Eigentümer für die Modernisierung leerstehender Wohngebäude eine 
finanzielle Unterstützung erhalten. Ebenfalls gefördert werden der ersatzlose 
Abriss respektive Abriss und anschließende ortsbildgerechte Neubebauung 
sowie die Erstberatung durch Architekten oder Bausachverständige bei beab-
sichtigter Vitalisierung. 
Voraussetzungen für die Förderung sind u.a., dass das Gebäude mindestens 
50 Jahre alt ist und mindestens zwei Jahre leersteht, die Investitionssumme 
für das Vorhaben muss mindestens 80.000 Euro betragen (Grunderwerb wird 
zur Hälfte angerechnet). 
Weitere Informationen zu den weiteren Fördervoraussetzungen, den Förder-
summen und dem Antragsverfahren finden Interessierte auf der Homepage 
der Verbandsgemeinde Hermeskeil unter www.hermeskeil.de/buerger/orts 
kerninitiative/foerderung-vg-hermeskeil.html. Darüber hinaus steht der Orts-
bürgermeister für Fragen und Anregungen jederzeit zur Verfügung! 
 
 
 
Neues von der Dorfmoderation 2013-2015 
 

Endspurt für die letzten Monate 

Die Dorfmoderation in der bisherigen Variante, als zweijährige Förderung aus 
dem Programm des Landes Rheinland-Pfalz, läuft noch bis Mitte des Jahres. 

Bis dahin werden noch einige offene Vorhaben zu Ende gebracht, so die Zu-

sammenstellung der Sehenswürdigkeiten im Umkreis von 25 km rund um 
Geisfeld und die Übersicht über die hier ansässigen Unternehmen. 

Das nächste „Dorfgespräch“ findet am 6. Mai um 19.30 Uhr in der Gaststätte 
„Roswitha“ statt, wir hoffen auf eine erneut rege Resonanz und Beteiligung 
der Geisfelder Bürgerschaft. Übrigens: Wer den Nachbericht zum ersten 
„Dorfgespräch“ noch nicht gelesen hat, findet ihn unter www.Geisfeld.de 
direkt auf der Startseite. Mit dem Dorfgespräch soll auch eine Plattform ge-
schaffen werden, wo die Themen, die bisher in den verschiedenen Interes-
sengruppen im Rahmen der Dorfmoderation bearbeitet wurden, in einem 
offenen Rahmen besprochen werden können. 

Zum Abschluss der Dorfmoderation ist ein „Danke-schön-Frühstück“ geplant 
für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich in den vergangenen zwei Jahren 
engagiert haben. Eingeladen werden auch diejenigen, die uns „von außen“, 
z.B. als Referentinnen und Referenten, begleitet und unterstützt haben. 

Für den formalen Abschluss der Dorfmoderation werde ich im Juni einen 
schriftlichen Abschlussbericht erstellen und dem Ortsgemeinderat mündlich 
Bericht erstatten.  

Aber bis dahin ist erst mal noch einiges zu tun – packen wir’s an! 

 
 
Ideen, Anregungen, Kritik? 

Wenn Sie noch Ideen für die Dorfentwicklung in Geisfeld haben oder Ihnen 
etwas aufgefallen ist, das zu verbessern wäre, dann können Sie mich gerne 
kontaktieren. 

Sie erreichen mich  
! telefonisch (06500-913104),  
! postalisch (Am Obstgarten 43, 54317 Osburg) oder  
! per eMail (Buero-PlanB@gmx.net). 

Alle Informationen zur Dorfmoderation finden Sie auch im Internet unter 
www.geisfeld.de (Rubrik „Gemeinde“/ Dorfmoderation 2013-2015).  
 


