
Jetzt sind die Fenster wieder frei

raum. Im Ratssaa l i st eine ständ ige

Ausstel- lung des Wasgaumalers Wi l l y

Deutschmann. Der zweite, knapp

80 Quadratmeter große Raum ist

An laufpunkt für d ie Fischbacher.

H ier wird musiziert, gesungen,

Vereine treffen sich h ier regelmäßig.

Der Raum wird häufig gebucht.

Eine aktive Dorfgemeinschaft

verbindet - und bindet den

Einzelnen emotiona l an den Ort.

Dass es sich h ier gut leben lässt,

bestätigt auch der Dorferneuerungs-

preis, den sich der Ort mit der

Nachbargemeinde tei l t und der im

Rathaus hängt. Schwarz auf Weiß.

Wir sind

Das Gebäude, das früher ein Rat- und Schu lhaus war, ist n icht unterkel lert.

Dahner
Felsenland

Ortsbürgermeister Michael Schreiber im Rathaussaal vor den Bildern seiner Vorgänger.

Heimat

Das Rathaus in Fischbach bei Dahn vereint Kunst, Architektur, Geschichte und Zukunft. Neben dem Gemeindebüro

ist hier der Raum, wo die Bürger zusammenkommen und ihre Gemeinschaft gestalten.

Das Gebäude wurde 1889/90 errichtet.

Zentra l im Ortskern l iegt das unter

Denkmalschutz stehende Rathaus in

Fischbach bei Dahn. 2010 wurde das

Rathaus zu einem Gemeindehaus

umgesta l tet. „ Im Zuge der San ierung

wurden etl iche Fenster wieder zum

Vorschein gebracht, d ie vor dem

Zweiten Weltkrieg zugemauert wor-

den waren", berichtet Michael

Schreiber, seit 2014 Ortsbürgermeister

der Gemeinde.

Mit der San ierung des a l ten Rat-

hauses, das erstma ls 1777 urkund l ich

erwähnt wurde, war der Arch itekt

Hans Mehr aus Ludwigswinkel

beauftragt. Aus dem Rat- und Schu l-

haus mit Lehrerwohnung ist ein

barrierefreies Gemeindehaus ge-

worden. „Der Fahrstuh l verbindet

bis auf das Dachgeschoss a l le

Ebenen miteinander“ , berichtet

Mehr. Mit dem Rol l stuh l gelangt man

über den zweiten Eingang ebenerd ig

zum Fahrstuh l . Wenn ba ld d ie

Hauselektrik erneuert wird , können

Fahrstuh l fahrer sich über einen

automatischen Sch lüssel d ie Türe

öffnen lassen , um beispiel sweise d ie

Toi lette nutzen zu können. „So a l te,

denkmalgeschützte Gebäude möch-

te man ja n icht aufgeben“ , sagt

Schreiber. Nun hat er sein Büro im

Erdgeschoss, darüber befinden sich

der Ratssaa l sowie ein Mehrzweck-
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