
Weihnachtsansprache 2021 von Ortsvorsteher Thomas Roos 
 
Liebe Rübenacherinnen, liebe Rübenacher, 
 
auch das Jahr 2021 war in Rübenach von den unmittelbaren Folgen der Corona 
Pandemie geprägt. Wenn auch zwischenzeitlich wieder Vereinsaktivitäten in fast 
gewohnter Art und Weise möglich waren, so sind wir aktuell erneut an einem Punkt 
angelangt, an dem das Virus unseren Alltag bestimmt. Dies haben wir in der letzten 
Zeit auch an den Aktivitäten bei uns im Ort gemerkt. 
 
Unsere Kirmes musste erneut abgesagt werden, alle Karnevalsveranstaltungen der 
aktuellen Session und auch viele Weihnachtsfeiern unserer Vereine können und 
konnten nicht stattfinden. Immerhin hatten wir mit dem schönen und stark besuchten 
Sankt Martins-Umzug im November und dem anschließenden gemeinsamen 
Beisammensein noch einmal eine gesellige Veranstaltung in unserem Heimatort. Ich 
möchte mich daher hier noch einmal recht herzlich bei unserer K.u.K. für die nicht 
einfache Organisation bedanken. 
 
Wie schon im letzten Jahr gilt erneut mein Dank auch allen Rübenacher 
Vereinen, die wirklich alle ein schweres und forderndes Jahr hinter sich und trotz 
allem noch ihre Vereinsaktivitäten aufrechterhalten haben. So konnten etwa 
Chorproben, der Trainingsbetrieb oder auch Vorstandssitzungen durchgeführt 
werden. Auch unser Ortsbeirat musste sich den Gegebenheiten anpassen und hat 
erstmals in seiner Geschichte in digitaler Form stattgefunden. Hoffen wir, dass das 
kommende Jahr uns wieder regelmäßig und in gewohnter Art zusammenkommen 
lässt. 
 
Dennoch hat sich in unserem Heimatort auch im Jahr 2021 einiges getan. Als eine 
der Reaktionen auf den Vandalismus rund um den Schulhof hat sich nach langer 
Zeit endlich wieder ein regelmäßiges Angebot für Kinder- und Jugendliche in 
Rübenach etabliert. Sowohl das Rockmobil als auch die aufsuchende Kinder- und 
Jugendarbeit wurden gut angenommen und bleiben uns auch weiterhin erhalten. 
 
Die Kanalbauarbeiten in der Lambertstraße sind weit fortgeschritten, was zur Folge 
hat, dass die neuen Buslinien bald auch die zusätzlichen Haltepunkte auf der neuen 
Strecke anfahren können. Auch der Spielplatz „In der Klause“ wird derzeit 
hergerichtet, sodass wir im kommenden Frühjahr eine weitere Spielfläche in 
Rübenach haben. Gleichzeitig konnte auch der Einfahrtsbereich in die Sendnicher 
Straße für Fußgänger sicherer gestaltet werden. 
 
Neben den bereits genannten Bereichen gibt es im kommenden Jahr noch  
weitere Projekte und Maßnahmen in unserem Heimatort. So wird unsere Freiwillige 
Feuerwehr in diesem Jahr zwei neue Fahrzeuge erhalten. Auf der Aachener Straße 
wird im ersten Quartal in Höhe der beiden Banken eine Ampelanlage entstehen und 



auch das Neubaugebiet „In der Grünwies“ wird nun nach und nach 
erschlossen. Ebenso wird im kommenden Jahr unsere Ortsverwaltung von der 
Lambertstraße auf die Aachener Straße umziehen und somit deutlich zentraler in 
Rübenach liegen.  
 
Liebe Rübenacherinnen, liebe Rübenacher, 
 
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe und schöne Feiertage und lassen Sie 
uns gemeinsam positiv in das neue Jahr 2022 blicken. Ihnen und Ihren Familien alles 
Gute und Gottes Segen für das neue Jahr. 
 
Thomas Roos Ortsvorsteher Rübenach – Dezember 2021 
 


