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Unsere Ortsbürgermeister im Landkreis – Teil 8

Ottmar Ding und Co haben ihre Ziele erreicht
2019 will sich der Gemeindechef von Sonnenberg-Winnenberg um eine siebte Amtszeit bewerben

-von Karsten Schultheiß-

SONNENBERG-WINNEN-
BERG. Mit der baulichen
Entwicklung von Sonnen-
berg-Winnenberg kann
Ortsbürgermeister Ottmar
Ding rundum zufrieden
sein, nicht aber mit der de-
mografischen: Seit Anfang
der 1970er-Jahre hat die
Doppelgemeinde 200 Ein-
wohner verloren, oben-
drein ist eine Überalterung
nicht von der Hand zu wei-
sen. Auch das Vereinswe-
sen liegt danieder.

Um die Wohn- und Le-
bensqualität zu steigern, hat
der Gemeinderat allerhand
getan – wobei sicherlich
auch die einzigartig schö-
ne Aussicht auf die Nahe
zum regen Absatz des Bau-
lands beitrug.
Besonders stolz ist der „OB“
auf den 2015 eingeweihten
Dorfplatz, der samt Glo-
ckenturm die Ortsmitte von
Sonnenberg aufwertet.
Schon vorher kam der lang
ersehnte Vollausbau der
Ortsdurchfahrt der Kreis-
straßen 12 und 14 sowie
der freien Strecke nach
Oberbrombach zum Ab-
schluss. „Wir haben alles
umgesetzt, was wir uns im
Rahmen der Dorferneue-
rung vorgenommen hat-
ten“, bilanziert der 69-Jäh-
rige, zu dessen ersten Pro-
jekten das 1995 mit vor-
bildlicher Eigenleistung er-
richtete Gemeinschafts-
hauses gehörte: „Kehrseite

der Medaille ist unser ho-
her Schuldenberg.“
Nur anfänglich herrschte
Rivalität zwischen den 1933
zwangsvereinigten dreiein-
halb Straßenkilometer von-
einander entfernten Orts-

teilen. So hatten beide noch
lange ihren eigenen Lösch-
zug. Längst stimmt die Har-
monie, was damit zusam-
menhängt, dass nur 70
Menschen in Winnenberg
leben.

„Chef“ kommt aus
dem kleinen Ortsteil
Angesichts ihrer klaren Do-
minanz hatten die Son-
nenberger nie ein Problem
damit, einen Winnenberger
zum Ortsbürgermeister zu

wählen: Bereits seit 1989
steht Ottmar Ding an der
Gemeindespitze. Seinerzeit
hatte er bei der Gemein-
deratswahl mehr als 100
Stimmen Vorsprung auf den
Zweitplatzierten. Folgerich-

tig rückte er zum Nachfol-
ger des nicht mehr kandi-
dierenden Günter Guten-
dorf auf, den er während
dessen Erkrankung schon
eineinhalb Jahre lang ver-
trat.
Übrigens wirkten ein hal-
bes Dutzend seiner da-
maligen Mitstreiter auch 25
Jahre später noch im Ge-
meinderat mit, der stets ver-
trauensvoll und konstruktiv
zusammenarbeitete. Mit
Ausnahme des 1. Beige-
ordneten Bernd Pontius
schieden sie bei der Kom-
munalwahl 2014 auf eige-
nen Wunsch aus.
Seit der Einführung der Ur-
wahl bestätigten die Bür-
ger den jeweils konkur-
renzlosen Ortschef, zuletzt
mit 70 %. Im Mai 2019 will
er sich um eine siebte
Amtszeit bewerben. Von
seinen Kollegen aus der
Verbandsgemeinde Bir-
kenfeld hat nur der Brü-
ckener Karl-Otto Engel sei-
nen Posten länger inne.

Vielseitig ehrenamtlich
tätig
1979 zog der in Brücken
und Rötsweiler aufgewach-
sene Forstwirt Ottmar Ding,
der nach Winnenberg ein-
heiratete, erstmals in den
Gemeinderat ein und wur-
de gleich zum 1. Beige-
ordneten berufen. Weil ihn
seine Gesundheit zwang,
frühzeitig in Rente zu ge-
hen, konnte er sich seinen
Ehrenämtern umso inten-
siver widmen. Unter ande-

rem war er Schöffe,
Schiedsmann, Presbyter –
und engagierte sich in Ver-
einen. Inzwischen löste sich
die Sportvereinigung auf,
die einst erfolgreiche Fuß-
ballmannschaften ins Ren-
nen schickte, die Sänger-
vereinigung Chor ruht, im
zusammen mit dem Nach-
barort Frauenberg unter-
haltenen Musikverein spielt
nur noch ein Aktiver aus
Sonnenberg. Im Angel-
sportverein frönen Frauen-
berger und Sonnenberger
ebenfalls gemeinsam ih-
rem Hobby. Nach wie vor
funktioniert eine eigenstän-
dige Freiwillige Feuerwehr,
die 2016 ein neues Klein-
löschfahrzeug erhielt.

Wenig Arbeitsplätze
Ein großer Vorzug ist die
Infrastruktur trotz der
Schließung der Metzgerei-
filiale: Eine Bäckerei mit
kleinem Lebensmittelladen
versorgt die Bevölkerung,
die wiedereröffnete Gast-
stätte bietet eine Speise-
karte, die gut ankommt. In
der ehemaligen Schule be-
findet sich eine Kinderta-
gesstätte. „Weitere Arbeits-
plätze haben wir leider
nicht“, bedauert das Dorf-
oberhaupt: Früher hatten
die vier Schleifereien fast
50 Beschäftigte. 1989 stell-
te die letzte ihren Betrieb
ein. Auspendler und Schü-
ler sind überwiegend in
Richtung Idar-Oberstein
orientiert, was genauso für
die Busverbindungen gilt.

Für die nahe Zukunft
schwebt der Gemeinde vor,
einen Rundwanderweg
auszuweisen: „Unser Kon-
zept umfasst drei Varian-
ten.“ Überlegungen für ei-
ne Traumschleife haben
sich zerschlagen. Immerhin
soll der Nahesteig ganz in
der Nähe der Ortslage ver-
laufen.
Ein Dorn im Auge ist den
Bürgern der auch durch
den Truppenübungsplatz
Baumholder bedingte Tief-
fluglärm. Zudem durch-
kreuzte die Bundeswehr die
Pläne, die Finanznot durch
die Windkraftnutzung zu
lindern.

Steckbrief

Ottmar Ding

Alter: 69 Jahre
Geburtsort: Birkenfeld
Beruf: Forstwirt, Rentner
Ortsbürgermeister seit:
1989
Kommunalpolitisch tätig
seit: 1979

Auf den Dorfplatz mit Glockenturm und Buswartehalle ist Ortsbürgermeister Ottmar Ding stolz. Fotos: Schultheiß
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