
Weihnachtsansprache 2022 von Ortsvorsteher Thomas Roos 

Liebe Rübenacherinnen, liebe Rübenacher, 

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen und dies möchte ich zum Anlass nehmen noch einmal auf 

die Ereignisse der letzten Monate zu blicken aber auch zu schauen, was das neue Jahr bringen wird. 

In Rübenach war der Jahresbeginn noch stark geprägt von den Einschränkungen die die Coronapandemie 

mit sich brachte. Neben dem Maskentragen und Vorgaben in Bezug auf Vereinstätigkeiten haben wir es 

hier in Rübenach wie auch in ganz Koblenz daran gemerkt, dass unser Karnevalsumzug in diesem Jahr 

leider nicht stattfinden konnte. 

Im Laufe des Jahres konnten dann aber doch wieder viele Veranstaltungen durchgeführt und gemeinsam 

gefeiert werden. So fand beispielsweise wieder das Königsschießen unserer Schützen an Pfingsten 

ebenso statt, wie auch die Maiwanderungen der Vereine und auch unsere Chöre konnten wieder auftreten. 

Daher gilt auch dieses Jahr wieder mein besonderer Dank allen Vereinsvertreterinnen und 

Vereinsvertretern, die durch ihr Engagement unser Ortsleben und auch die Dorfgemeinschaft gestärkt 

haben. Ebenso möchte ich aber auch den vielen Rübenacher Unternehmern und Geschäftsleutendanken, 

die durch ihre großzügige Unterstützung vieles erst möglich gemacht haben. Als besonderes Highlight des 

Jahres 2022 sei außerdem unsere diesjährige Kirmes erwähnt, die von der K.u.K. und unter Mithilfe vieler 

Rübenacher Vereine durchgeführt wurde.  

Aber nicht nur Feste wurden im letzten Jahr gefeiert, auch ansonsten hat sich in unserem Heimatort 

einiges getan: Der neue Spielplatz in der Klause wurde im Mai eröffnet, die Historiensäule am Ortseingang 

wurde eingeweiht, unsere Grundschule hat seit kurzem einen neuen Schulleiter und das Evangelische 

Gemeindezentrum dient seit diesem Jahr der Bubenheimer Kindertagesstätte für einige Zeit als Standort. 

Ebenso ist Rübenach auch für einige geflüchtete Familien aus der Ukraine ein Zufluchtsort geworden. 

Vielen Dank an alle engagierten Bürgerinnen und Bürger, die diese auf vielfältige Weise unterstützt haben. 

Im kommenden Jahr 2023 werden in unserem Stadtteil einige Maßnahmen in Angriff genommen, auf deren 

Umsetzung schon seit einiger Zeit gewartet wird. So werden die Arbeiten im Baugebiet in der Grünwies 

beginnen und unser Ortsvorsteherbüro in der ersten Jahreshälfte auch hoffentlich umziehen, um dadurch 

an unserem derzeitigen Standort eine Erweiterung der Kita Zauberland zu ermöglichen. Weiterhin werden 

Kanalbauarbeiten in der Wolkener Straße und am dortigen Durchlass des Brückerbaches vorgenommen 

werden. Auch im kommenden Jahr ist also in unserem Heimatort einiges in Bewegung. 

Liebe Rübenacherinnen, liebe Rübenacher, 

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und schönes Weihnachtsfest sowie ein friedliches und 

glückliches Jahr 2023. 

Thomas Roos Ortsvorsteher Rübenach – 21.12.2022 


