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Kreis Ahrweiler. Die Sieger des
Wettbewerbs „Unser Dorf hat
Zukunft“ im Kreis Ahrweiler ste-
hen fest. Die Bewertungskom-
mission hat Dörfer in der Son-
derklasse und der Hauptklasse
sowie Vereine, Initiativen und

Bürger bauen die Zukunft ihres Dorfes
Die Sieger des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ im Kreis Ahrweiler stehen fest

Ideen ausgewählt. In „Wir in
AW“ werden die Gewinner vor-
gestellt. Bei den Texten handelt
es sich um die Begründung der
Bewertungskommission.
Den Auftakt machen die Sie-
ger-Dörfer der Sonderklasse. In

dieser Klasse sind die Ortsge-
meinden und Ortsteile vertre-
ten, die in Vorjahren bereits er-
folgreich am Kreiswettbewerb
teilgenommen haben und sich
für den Gebietsentscheid quali-
fizieren konnten.

Dorfökologie, Opernsommer,
traumhafte Fotos

Platz 1 für Sierscheid

Seit der letzten Wettbewerbsteilnah-
me 2011 hat sich Sierscheid (Ver-
bandsgemeinde Adenau) einen neu-
en Schwerpunkt gesetzt: Dorfökolo-
gie. Übergeordnetes und durchgän-
giges Prinzip ist, Ökologie ins Dorf
zu holen und Sierscheid als Ökodorf
und naturnahes Dorf zu entwickeln.
So wie das Landschaftsbild gepflegt,

Jugend und Förster entwickeln Biotopkonzept

der Mischwald naturnah bewirtschaf-
tet wird, werden auch in der Innen-
entwicklung des Ortes die Grün-
strukturen erhalten und aufgewertet.
Mit dem Schwarzstorch, der Wildkat-
ze, dem Milan, sechs Spechtarten
und auch Ottern hat sich in der Fau-
na ebenso wie in der Flora mit Korn-
blumen, Kamille, Klatschmohn und

Orchideen eine reiche Artenvielfalt
entwickelt.
Zusammen mit der Jugend und dem
Förster wurde ein Biotop- und Arten-
schutzkonzept entwickelt. Innerorts
werden die Mittelspannungsmasten
abgebaut und alle Leitungen unterir-
disch verlegt. In der Kapellenstraße
wurden sehr liebevoll und mit hohem
privaten Engagement alte ortsbild-
prägende landwirtschaftliche Hofs-
tellen und Fachwerkgebäude wie die
Anwesen Oldenburg, Rausch und
Hemmersbach stil- und materialge-
recht saniert.
Mit hohem Engagement trägt die
ganze Dorfgemeinschaft zum Erfolg
des Opersommers bei, der im zwei-
ten Jahr 2011 schon 500 Besucher
anlockte und sich zu einer Touris-
musförderung par excellence entwi-
ckelt hat. Ein Geheimtipp ist auch die
mit traumhaften Landschaftsfotos
bestückte Internetseite des Ortes.

Sierscheid: Wo junge Familien sich zu Hause fühlen, haben die Dörfer eine
Zukunft. Fotos: Kreisverwaltung Ahrweiler

Anlieger übernehmen Patenschaften für Straßenbeete

Platz 2 für Dernau

Kreative Entwicklungen im
Weinbau und Tourismus

Seit 2010 betreibt Dernau (VG Alten-
ahr) als größtes Weindorf an der Ahr
eine planvolle und zukunftsgerichte-
te Dorferneuerung im öffentlichen
und besonders im privaten Bereich.
Schwerpunkte sind kreative Entwick-
lungen im Weinbau und Tourismus,
aber auch die Förderung innovativer
Gewerbebetriebe wie die Schreine-
rei Rönnefarth und das Dentallabor
Scholz. Eine dichte Infrastruktur an
öffentlichen Einrichtungen, der
Grundversorgung, von Weingütern
in Bruchsteinbauweise wie der
Schlosshof, Spitzenwinzer wie Mey-

er-Näkel, Straußwirtschaften wie Er-
win Riske, allen voran die Winzerge-
nossenschaft mit der Vinothek und
die Dagernova-Eventhalle, machen
den Weinort attraktiv. Eine Vielzahl
regionaltypischer Bruchstein- und
Fachwerkhäuser in der Burgstraße,
Hauptstraße und Römerstraße be-
reichern das Orts- und Straßenbild.
Ein naturnaher und standortgerecht
begrünter Kinderspielplatz an der
Bonner Straße, sehr gepflegte priva-
te Vorgartenanlagen, die Paten-
schaften für Straßenbeete und Heili-
genhäuschen durch Anlieger, der
von den Wanderfreunden gepflegte
Dorfplatz mit dem Dernauer Esel,
sowie viele unbebaute Grundstücke,
die als Wingerte mitten im Dorf, teil-
weise auch als Bauerngärten ge-
nutzt werden, durchgrünen das
Ortsbild. Die dichte Folge von Dorf-
und Weinfesten unter Federführung
des sehr aktiven Verkehrsvereins
Weindorf Dernau, allen voran der
Weinfrühling, das Winzerfest mit Mo-
tivwagen und der Martinsmarkt, hha-
ber auch der Rotweinwanderweg lo-
cken jedes Wochenende in der Sai-
son tausende Besucher in den Ort.
18 Vereine tragen mit ihrem hohen
ehrenamtlichen Engagement zur At-
traktivitätssteigerung der Rotweinge-
meinde bei, in der die deutsche
Weinkönigin 2011 beheimatet ist.

Dernau mit Krausberg: Gute Aus-
sichten, auch dank der Dorferneue-
rung.

Das ganze Dorf ist aktiv

Dernau mit Krausberg: Gute Aus-
sichten, auch dank der Dorferneue-
rungMit der Fortschreibung des
Dorferneuerungskonzeptes von
2011 hat sich Oberdürenbach (VG
Brohltal) sechs Jahre nach Ablauf
der Schwerpunktausweisung einen
neuen Impuls zur Weiterentwicklung
gegeben. Viele Maßnahmen im öf-
fentlichen Bereich und viele private
Sanierungsmaßnahmen tragen zur
Erhaltung und Verbesserung des
Ortsbildes und der Grüngestaltung
bei. Sehr positive Ausstrahlung auf
Landschaftsbild und Ökologie des
langgestreckten Straßendorfs haben
die offen gestalteten privaten Gärten
beidseitig des Dürenbaches. Liebe-
voll erhaltene und wiederhergestellte
ortsbildprägende Gebäude wie das
Seminarhaus Königssee, das Haus
Hauptstraße Nr. 54, die stilgerechte

Platz 3 für Oberdürenbach

Theater und Kindergruppe am Königssee

Erneuerung des Lehmfachwerkhau-
ses Ecke Dürenbacher-/Ringstraße
bereichern das Orts- und Straßen-
bild. Maßgeblichen Anteil an der Auf-
wertung öffentlicher Wege, Plätze
und Grünanlagen haben die Diens-
tags-Worker, die mit dem Lorenplatz
eine Identität stiftende Anlage und
mit der landschaftsangepassten
Hang- und Brunnengestaltung
„Klause Buhr“ eine ökologische
Wohlfühloase geschaffen haben.
Das ganze Dorf zeigt eine hohe Akti-
vitätenbereitschaft, was sich nicht
nur in der regen Beteiligung am
Rundgang, sondern in der Mitwir-
kung bei vielen Veranstaltungen der
Theatergruppe und des Möhnenver-
eins, der Alte Herren Oberdüren-
bach und der Kindergruppe Königs-
see Kids erweist.

Alle Generationen einbezogen- Oktoberfestplatz an Ahrbrücke

Bauplätze für junge Familien

Im fünften Jahr der Schwer-
punktausweisung setzt Insul (VG
Adenau) unter großer Beteili-

Platz 4 für Insul

gung der Dorfgemeinschaft sei-
ne gestalterischen Konzepte
und Zielsetzungen zur Verbes-
serung des Orts- und Land-
schaftsbildes fort. Mit der festli-
chen Einweihung der Alten
Schule als alle Generationen
einbeziehendes Dorfgemein-
schaftshaus ist das Hauptprojekt
abgeschlossen. Auch der Ju-
gendraum wurde in der Außen-
gestaltung fertiggestellt.
An den Ortseingängen, dem
Wanderparkplatz weisen Info-
Tafeln die Besucher und Wan-
dertouristen des Radwanderwe-
ges und Ahrsteigs auf die Be-
sonderheiten des Ortes hin.
Nach Fertigstellung der einheit-

lich gestalteten Verkehrsflächen
der Brückenstraße ist auch der
Oktoberfestplatz am Wahrzei-
chen von Insul, der denkmalge-
schützten Ahrbrücke, abschlie-
ßend befestigt worden.
Wichtiger ökologischer Eckpfei-
ler ist auch die gelungene Rena-
turierung des ehemaligen Wehrs
unterhalb der Ahrbrücke. Im
Neubaugebiet Amselweg sind
die letzten Bauplätze an heimi-
sche junge Familien vergeben.
Mit der Festschrift zum Anlass
des Kapellenfestes zur 125-
Jahr-Feier und der Faltbroschü-
re der Kulturroute mit allen wich-
tigen historischen Gebäuden
werden weitere Impulse für den
Tourismus gegeben

Insul: Der Ort begrüßt Radsportler,
Wandertouristen und weitere Gäs-
te.
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