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An alle Bewohnerinnen und Bewohner des 
Rahrbachtals; in den Ortschaften Benolpe, 
Kruberg, Rahrbach und Welschen Ennest 

        Rahrbachtal, 08.01.2023 

 
Neujahrsgruß der Ortsvorsteher 
 
Prosit Neujahr, liebe Rahrbachtalerinnen und Rahrbachtaler, 
ein frohes neues Jahr auch für Sie, liebe Gäste und Interessierte! 
 
Wir möchten Sie und euch herzlich im neuen Jahr willkommen heißen! Mögen Ihre und 
eure Wünsche in Erfüllung gehen, die guten Vorsätze allesamt gelingen und der Blick nach 
vorn optimistisch ausgerichtet sein. 
  
Der Rückblick ins Jahr 2022 offenbart neben den allseits bekannten Widrigkeiten durchaus 
Grund für einen gesunden Optimismus. Im Tal an Rahrbach und Olpe wurde einiges 
bewegt oder auf den Weg gebracht, wie diese lose Aufzählung zeigt, die weder Anspruch 
auf Vollständigkeit hat noch ein Ranking darstellt:  
 

➢ erstmalig arbeiten wir Ortsvorsteher eng zusammen, treffen uns mehrmals in Online-
Meetings für konstruktive Vorschläge und deren Umsetzung in den einzelnen Orten 
 

➢ sämtliche Schützenfeste werden im Tal wieder gefeiert – mit ansehnlichen 
Besucherzahlen und guten Umsätzen 
 

➢ die DLRG organisiert Hilfstransport in die Ukraine 
 

➢ der SV Rahrbachtal feiert die Rückkehr in die Kreisliga A 
 

➢ einige Bushaltestellen werden barrierefrei und blindengerecht umgebaut 
 

➢ ein weiterer Freizeitbereich/Spielplatz entsteht in Welschen Ennest (Fa. Mennekes) 
 
➢ die taverne1313 wird neu eröffnet, ein Standesamt wird dort eingerichtet 

 
➢ im Sportpark wird der Kunstrasen ausgetauscht, eine neue LED-Flutlicht-Anlage und ein 

neues Tribünendach schmücken fortan den Außenbereich, die Heizung für das Clubheim 
wird modernisiert 

 

- 
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➢ der Anbau an das Feuerwehrhaus und ein Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) werden 
eingeweiht 
 

➢ die Firma Mennekes startet den Büro-Neubau für weitere 110 Mitarbeiter 
 
➢ das Gesundheitscamp wird für 100 junge Adipositas-Betroffene fertiggestellt 

 
➢ die Grundschule bekommt eine neue Mensa 

Insgesamt wurden allein für die o.g. Maßnahmen über 15 Mio. Euro investiert, gefördert 
und gespendet. Dazu kommen nicht näher bekannte oder zu definierende Kosten von 
Investitionen in Bauprojekte oder Produktionserweiterungen im Industriegebiet, aber nicht 
zuletzt die unzähligen erfolgreich umgesetzten Aktivitäten im privaten Bereich, im 
Vereinsleben oder im Ehrenamt, die den Eindruck, den Außenstehende haben müssen, 
vervollständigen: Im Rahrbachtal ist einiges los! 
Die Infrastruktur wächst merklich, Arbeitsplätze werden in nennenswerter Größe 
geschaffen und Leuchtturm-Projekte, wie das genannte Gesundheitscamp, machen das 
Rahrbachtal über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Aus unserer Sicht kann man sich 
als Rahrbachtaler*in also durchaus sehen lassen! 
 
Ein (viel zu kurzer) Blick auf 2023: 
 

 die aktive Mitwirkung im Leader-Projekt sorgt u.a. für eine sichere Zuwegung von der 

Ortsmitte Welschen Ennest zur Grundschule und den Kindergärten, welche u.a. zwecks 

Sicherheit und Inklusion durch das Caritas-Gelände führen soll  

 

 die Sanierung des Grundschulhofs soll umgesetzt werden 

 

 die Firma Mennekes plant den Neubau einer Montagehalle für 80 weitere Arbeitsplätze 

 

 das Gewerbegebiet wird erweitert 

 

 die Aktivitäten in Gruppen und Vereinen werden weiter an Fahrt aufnehmen 

 

 Meilertage Benolpe (18. - 23.07.23) 

 

 […] 

 
Die Welt wird 2023 weiterhin von Spannungen geprägt sein, Schicksale werden gelebt 
und durchlebt. Dazu wünschen wir allen die notwendige Kraft und Unterstützung!  
Ebenso wünschen wir allen Menschen im Rahrbachtal aber auch einen gesunden 
Optimismus, den wir bei allen Negativ-Schlagzeilen begründet sehen möchten! Wir bitten 
darum, diesen mit anderen zu teilen und zu verbreiten, damit das Leben im Rahrbachtal 
auch in Zukunft so lebenswert sein darf, wie es sich in der Vergangenheit überwiegend 
dargestellt hat. 
 
Habt bitte ein gutes Jahr 2023! 
  
Es grüßen aus Kruberg, Rahrbach, Welschen Ennest und Benolpe 
Eure Ortsvorsteher 


