Langenlonsheim heute
Eine Gemeinde geht mit der Zeit
Langenlonsheim liegt am südlichen Rand des Hunsrücks im Landkreis Bad Kreuznach/RheinlandPfalz, grenzt an die Nahe und an den Guldenbach. Mit knapp 4.000 Einwohnern entwickelte sich
die Gemeinde mit ihren ehrenamtlich tätigen Ortsbürgermeistern immer mehr zu einem
attraktiven und aufgeschlossenen Wohnort.
Weinbau hat eine lange Tradition. Mit ihrer fast 200 Hektar großen genutzten Rebfläche ist
Langenlonsheim viertgrößte Weinbaugemeinde der Nahe und wuchs zudem im Laufe der Jahre
zu einer staatlich anerkannten Fremdenverkehrsgemeinde heran.
Der Weinbau, einst größter Erwerbszweig und
wichtigste Einnahmequelle der hiesigen Winzer,
spielt eine herausragende Rolle. Zwar ist ihre
Zahl inzwischen auf etwa 17 namhafte Betriebe
zurückgegangen, doch diese bieten ihren Wein
in der ganzen Republik an, und mit dem Wein
repräsentieren sie Langenlonsheim hervorragend, auch auf Weinfesten außerhalb der
Naheregion. Daneben gibt es noch etliche
Nebenerwerbswinzer.
Im Laufe der letzten Jahre hat Langenlonsheim ein breites Bildungs-, Erziehungs-, Freizeit- und
Kulturangebot vorbildlich aufgebaut und sich damit der Herausforderung einer stets
wachsenden Zahl an Kindern und Jugendlichen gestellt. Dazu beigetragen hat sicherlich die
Erschließung neuer Baugebiete. Diese finden derzeit rege Nachfrage und bieten sich für junge
Familien hervorragend an, sich niederzulassen. Langenlonsheim zeichnet sich durch eine
zeitgemäße Infrastruktur aus: Es gibt gleich mehrere Arztpraxen, einige Therapeuten,
Apotheken, Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten, Friseure usw. … und mit dem Bahnhof eine
nahezu perfekte Verkehrsanbindung ans Rhein-Main-Gebiet.
Nicht nur die Anzahl an Gastgebern ist in den letzten Jahren gestiegen, sondern vor allem die
Qualität der Unterkünfte, und zwar von der eleganten Ferienwohnung über etliche Gästehäuser
und Pensionen bis hin zum Weinschlafwagen mitten in der Natur. Hier ist (fast) alles möglich:

Man kann an einer kulinarischen Weinwanderung
oder einer Planwagen-Fahrt teilnehmen, unter
freiem Himmel bei einem Lagerfeuerkochkurs ein
Menü zubereiten oder beim NaturErlebnisTag mit
der ganzen Familie auf Schusters Rappen durch Wald
und über Wiesen geführt wandern. Wer es
anspruchsvoller mag, schlägt den bis zu 17,2 km
langen Premium-Wanderweg auf der Vitaltour
„Wald, Wein & Horizonte“ ein. Naturliebhaber,
Wanderer und Erholungssuchende kommen auf ihre
Kosten, indem sie die Natur auf verschlungenen
Waldpfaden erkunden und dabei zu den besten Weinlagen gelangen.
Da Langenlonsheim stetig wächst, war vorauszusehen, dass die vorhandenen Kindergärten
schon sehr bald ans Ende ihrer Kapazitäten kommen würden. So entstand jüngst gleich neben
dem vorhandenen Gemeindekindergarten eine neue Kindertagesstätte, die zudem
erweiterungsfähig ist. Derzeit bieten diese zusammen mit dem inzwischen zertifizierten ev.
Kindergarten im Ort knapp 200 Kindern im Vorschulalter die Möglichkeit, den Vormittag oder
den ganzen Tag in einer der vorhandenen drei Einrichtungen zu verbringen, bevor sie die Grundoder auch später die Realschule Plus vor Ort besuchen. Heute werden an den beiden Schulen
375 Schüler und Schülerinnen von 43 Lehrkräften unterrichtet.
Damit die Kinder sich aber auch im Freien aufhalten können, wurden ausreichend Spielplätze im
Ort angelegt, auf denen gespielt und getobt werden kann. Da darf natürlich ein großer Naturund Abenteuerspielplatz mit Brücken, Tunnels, Hängen und Seilbahn nicht fehlen. In Begleitung
von Familienmitgliedern können sich die Kids ohne Gefahr aufhalten. Die Erwachsenen können
Boule oberhalb des “Pottonplatz” spielen. Der Name erinnert an die Partnerschaft mit Potton in
England und lädt bei schönem Wetter zum Verweilen ein.
Langenlonsheim ist stolz auf sein solarbeheiztes
Freibad. Badefreuden pur sind garantiert. Der
alte Baumbestand auf der großen Liegewiese
bietet schattige Plätze und genügend Fläche für
Sonnenanbeter. Die Ausstattung reicht vom
Kleinkinderbecken über das Nichtschwimmerund Taucherbecken, dem 1- oder 3-Meter-Brett
bis hin zum Beachvolleyballfeld und den Tischtennisplatten. Nicht nur wegen ihrer Bahnlänge
ist das Freibad absolut wettkampftauglich; daher
nutzen es einige Sportvereine rege fürs Training.
Ein besonderer Zusammenhalt im Dorf besteht durch Vereine und verschiedene, sozial
agierende Gruppierungen. Von A wie Angeln über T für den TV mit seinen Unterabteilungen bis
Z wie Zeichnen bzw. Malen sind 37 Vereine vertreten, die sich übers Jahr bei unterschiedlichen
Veranstaltungen organisieren oder innerhalb ihres Vereins oder vereinsübergreifend aktiv sind.
2019 hat der inzwischen religionsunabhängige Jugendkreis Grund zum Feiern: Vor genau 50
Jahren wurde eine Gemeinschaft junger Leute gegründet. Später formierte sich aus ihr noch eine
10-köpfige Theatergruppe. Alle Jahre wieder schaffen es diese Laiendarsteller, mit einem
Bühnenstück das Publikum in der Gemeindehalle zu begeistern.
Sport, Fußball und Tennis werden hier ganz großgeschrieben. Da wundert es nicht, dass einige
bekannte Sportler an internationalen Wettkämpfen bis heute Erfolge erzielen.

Auf dem Flugplatz betreibt der Aeroclub RheinNahe einen Sonderlandeplatz für Flugzeuge mit
einem max. Abfluggewicht bis 2.000 kg, für Segelflugzeuge, Motorsegler, Hubschrauber und Ultraleichtflugzeuge. Auch Ballonfahrten werden auf
privater Basis angeboten. Mit etwa 250 Mitgliedern
ist der Verein der zweitgrößte Verein in RheinlandPfalz. Interessierte Bürger können Mitglied werden
oder sich zum Piloten ausbilden lassen. An Wochenenden können Gäste im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben auch einmal in die Luft gehen. Besucher
sind herzlich willkommen!
Im Laufe der Jahre ist ein Gewerbegebiet mit Firmen ganz unterschiedlicher Branchen
entstanden. Es umfasst unter anderem eines der größten Logistik-Unternehmen der Region mit
ca. 1.850 Fahrzeugen - vom Sprinter über Kipper für Schüttgüter, Kofferfahrzeuge und Sattelfahrzeuge bis hin zum 36-m-Hochkran –, die in der ganzen Republik unterwegs sind. Ferner
werden Farben und Lacke produziert, ansässig sind außerdem ein Hoch- und Tiefbauunternehmen sowie ein weltweit agierender Messebauer. Zu erwähnen sind auch die Unternehmen,
die Wein verarbeiten und abfüllen oder Filtermittel herstellen. Es sind Kfz-Werkstätten und
Automarken vertreten, und es gibt Gärtnereien, Schlossereien, Montagebetriebe und Lagerhallen … um nur die vielleicht größten Betriebe zu nennen.
Neben den Kindern und Jugendlichen
werden auch diejenigen nicht vergessen, die Langenlonsheim mit zu
dem gemacht haben, was es heute
ist. Das Paritätischen Seniorenzentrum bietet mit seinen 60 Zimmern
und 38 seniorengerechte Wohnungen im Komplex „Betreutes Wohnen“
höchsten Wohnkomfort im Alter. Da
die Zahl an Pflegebedürftigen wächst,
ist eine zusätzliche Wohneinheit für
Senioren in Planung. Jeden Sonntag
freuen hier sich die Bewohner und ihre Gäste über eine leckere Kuchentheke, die von
ehrenamtlichen Damen von Gruppen oder Vereinen in eigener Regie organisiert wird.
Feste feiern, das mögen die Langenlonsheimer gerne: Die jährliche „Kerb am Plagge“, das
Osterfeuer, das Feuerwehrfest und der Adventsmarkt der Freiwilligen Feuerwehr Langenlonsheim, die Pfarrfeste der christlichen Gemeinschaften, das WeinWanderWochenende oder das
Weinfest der Winzer, die Prunksitzung des Karnevalvereins, die Auftritte ortsansässiger Chöre …
um nur einige aufzuzählen ... ziehen das ganze Jahr über Gäste von nah und fern an und laden
zum Feiern und Genießen ein.
Doch das Jubiläumsjahr 2019 wird alles toppen! Vorbereitet von langer
Hand, in vielen Teams und Sitzungen, findet an fünf Wochenenden des
Jahres die 1250-Jahrfeier mit Festveranstaltungen statt, die der Ort so
noch nie erlebt hat. Mit „Lalo klingt“ ist Langenlonsheim ins Festjahr
gestartet, Ende Mai geht es weiter mit „Lalo bewegt“. Und das Tolle
daran: Für jeden Geschmack, für jedes Interesse und für jedes Alter wird
etwas geboten. Seien Sie gespannt und feiern Sie mit!

