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Mörschied soll attraktiver werden 

Mit der Gründung des Nationalpark Hunsrück-Hochwald wurde Mörschied Nationalparkgemeinde und gerade durch 

die Pandemie ist vielen Mörschiedern auch wieder bewusst geworden, wie schön unsere Heimat ist. 

Mörschied verfügt über ein intaktes Dorleben mit vielfältigem Vereinsaktivitäten. Um auch für Besucher attraktiver zu 

werden, benötigt jedoch das schöne Dorf Mörschied an verschiedenen Stellen im Ort noch intensivere Pflege und 

Gestaltung. 

Einzelne Ortsbildprägende Flächen bedürfen einfach etwas nachhaltigerer Betreuung. Aus dieser Erkenntnis heraus, 

bildete sich unter dem Motto „Mörschied attraktiver machen“ eine Gruppe, die dies auch umsetzen will. 

Die Organisatorinnen stellten dem Gemeinderat ihre Ideen - auch schon mit konkreten Projekten untermalt - vor. 

Die Gremien der Ortsgemeinde unterstützen diese Aktion ausdrücklich und begrüßen die ehrenamtliche Initiative im 

Sinne des Gemeinsinns und zur Erhaltung des gemeinsamen Eigentums aller Mörschieder Bürger. 

Nach diesen ersten Schritten wurde „Gleichgesinnte“ gesucht, die mit anpacken wollen. Viele Mörschieder Bürger 

haben bereits Hilfe zugesagt und auch schon erste Projekte im Ortsmittelpunkt wurden in Eigenregie übernommen. 

Am Samstag, 16. Oktober 2021, 9.30 Uhr, ist Treffpunkt auf dem Parkplatz der Finanzkanzlei SwissLife in der Haupt-

straße 22a, zu einem ersten gemeinsamen Arbeitseinsatz. Es sollen Arbeitsgruppen zusammengestellt werden, um 

an einigen Projekten zu beginnen. Im Anschluss gibt es kostenlos Würstchen und Getränke für die fleißigen Helfer. 

Die Aktion wird aktuell unter den sogenannten „3-G-Corona-Regeln“ stattfinden. Testmöglichkeiten sind am Treffpunkt 

vorhanden. 

Das zur Verfügung stellen verschiedene Arbeitsmaschinen und finanzielle Unterstützung für Beschaffungen wurden 

seitens der Bürgerschaft auch schon in Aussicht gestellt. Die Aktion hat im Vorfeld schon an Dynamik gewonnen. 

Ziel ist es, auch langfristig ggf. über ehrenamtliche Patenschaften ein attraktives Ortsbild zu schaffen und zu erhalten. 

Ansprechpartner und Organisatoren für diese Aktion sind Sylvia Krieger-Schwarz (Tel. 0151 15606224) und 

Jacqueline Weber (Tel. 0172 7744571), die sich über rege Beteiligung sehr freuen würden. 


