
 

                   

Grußwort zum Jahresausklang 2020 von Ortsvorsteher Thomas Roos 

 

Liebe Rübenacherinnen, liebe Rübenacher, 

 

hinter uns allen liegt ein besonderes Jahr 2020. Wer hätte noch im Februar als wir zusammen Karneval 

gefeiert haben gedacht, dass kurze Zeit später unser Alltag so auf den Kopf gestellt wird. 

 

Auch wir in Rübenach haben das gemerkt: Liebgewonnene regelmäßige Traditionen, wie etwa unsere 

Kirmes, aber auch Chorproben, das gemeinsame Training oder der Kirchgang waren plötzlich nicht mehr 

möglich, ganz zu schweigen von vielen privaten Einschränkungen. 

 

Wenn es überhaupt etwas gibt, das man in diesem Zeitraum positiv anmerken kann, dann ist das die große 

Solidarität, die innerhalb der Gesellschaft und auch in unserem Heimatort vorherrschte und weiterhin 

gegenwärtig ist. Wir als Ortsverwaltung waren überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft, die im Rahmen 

der Nachbarschaftshilfe an uns herangetragen wurde. Vielen Dank daher noch einmal auf diesem Weg an 

alle Helferinnen und Helfer, aber auch an unsere Rübenacher Vereine, die im Rahmen der Richtlinien das 

Vereinsleben am Laufen gehalten haben. 

 

Nichtsdestotrotz hat sich auch in Rübenach in den letzten Monaten einiges bewegt:  

Die Verkehrsberuhigenden Maßnahmen in der Kilianstraße wurden umgesetzt, seit Kurzem hat Rübenach 

weitere Bushaltestellen und eine neue Linienführung, und auch die Kanalbauarbeiten im Bereich der 

Lambertstraße und der Alten Straße gehen weiter voran. 

Letztlich hat aber auch hier Corona manches gebremst, was aber nun im kommenden Jahr umgesetzt 

werden soll: 

 

Zu erwähnen ist hier zunächst einmal der Spielplatz in der Klause, der aus den angesprochenen Gründen 

in diesem Jahr leider noch nicht umgesetzt werden konnte. Außerdem wird die Aachener Straße zwei 

Behelfsampeln erhalten, die die bestehenden Zebrastreifen ersetzen werden. Ebenso wird auch die 

Umsetzung des Baugebietes in der Grünwies umgesetzt werden. Die bereits angesprochene 

Kanalbaumaßnahme in der Lambertstraße wird sich vermutlich im Laufe des Jahres auf den Abschnitt 

zwischen Grabenstraße und Keltenstraße verlagern, was auch wieder zu einigen Einschränkungen führen 

wird. Über all das werden wir Sie aber auch noch zu gegebener Zeit informieren. 

 

Liebe Rübenacherinnen, liebe Rübenacher, 

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest, Glück und Gesundheit für das 

kommende Jahr und hoffen wir, dass das 2021 ein gutes Jahr für uns alle wird. 

 

Thomas Roos Ortsvorsteher Rübenach – 22.12.2020 


