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An den 
Rat der Gemeinde Morsbach 
Herrn BM Reuber 
Rathaus 
51597 Morsbach 
m.d.B. zur Weiterleitung an die zuständigen Ausschüsse 
 
 
Antrag zu einer ‚Konzertierten Aktion’ zur Unterstützung der Morsbacher Vereine und Grup-
pen/Unterstützung des Eigentümers nach der durch Brand verursachten  totalen Vernichtung des Mors-
bacher Kurhauses sowie Überlegungen zu Vorsorgemaßnahmen 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die durch Brand verursachte Vernichtung des Morsbacher Kurhauses hat die Morsbacher Bevölkerung 
und die Morsbacher Vereine und Gruppierungen zutiefst betroffen gemacht. Zu dem vorläufig nicht ais-
zugleichenden Verlust des Morsbacher kulturellen Mittelpunktes kommen durch Brand verursachte direk-
te Schäden für etliche Vereine und Gruppen sowie für den Eigentümer. Darüber hinaus werden in nächs-
ter und weiterer Zukunft den Vereine und Gruppen sowie dem Eigentümer weitere materielle Schäden 
durch das Fehlen eines geeigneten Veranstaltungsortes entstehen. Die bereits angelaufenen Hilfsange-
bote und Alternativmöglichkeiten sind in höchstem Maße lobens- und begrüßenswert, können allerdings 
den finanziellen Schaden nur zum Teil ausgleichen. 
 
In dieser Situation sind vor allem auch der Rat der Gemeinde Morsbach und die Morsbacher Gemeinde-
verwaltung gefordert. 
 
Wir rufen deshalb alle Ratsfraktionen und die Gemeindeverwaltung zu einer ‚konzertierten Aktion’ zur 
Unterstützung der durch den Brand geschädigten Vereine Gruppierungen und den Eigentümer sowie zur 
Abmilderung der kurz- und langfristigen Verluste durch das Fehlen eines geeigneten Veranstaltungsortes 
auf und bitten den Rat der Gemeinde Morsbach, sich diesen Vorschlag zu Eigen zu machen. Wir sind der 
Ansicht, dass hier nur eine gemeinsame Aktion sinnvoll ist und zum Ziele führen wird. 
 
Zu denken wäre bei dieser Aktion u.a. an: Aufruf des Rates/der Gemeindeverwaltung zu Spenden auf ein 
einzurichtendes Spendenkonto, direkte Geldzuwendungen, sofortige Herrichtung einer Sporthalle als Ver-
sammlungsstätte oder aber Anmietung eines entsprechenden Festzeltes, Suche nach Veranstaltungs-
sponsoren etc. 
 
Zum zweiten bitten wir zu beraten und ggf. kurzfristig zu beschließen: 
Maßnahmen zur Vorbeugung vor bzw. Verhinderung von Brandstiftung. Zu denken wäre hier beispielswei-
se an nächtliche Kontrollgänge (Organisationsform offen, u.U. auf freiwilliger Basis), Installation von 
Branderkennungsanlagen, Anlaufstelle im Rathaus zur Meldung von Auffälligkeiten, stärkere Präsenz der 
Polizei in Morsbach usw. 
 
Weitere Begründung: falls erforderlich, mündlich  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
(M. Schmitz, Fraktionsvorsitzender) 


