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IM NOTFALL

Hotlines zum Virus

Bürger des Kreises Ahrweiler kön-
nen sich über eine Telefonhotline 
beim Gesundheitsamt über das Co-
ronavirus informieren. Die Hotline ist 
Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 
15.30 Uhr und Freitag von 8.30 bis 
12.30 Uhr unter der Telefonnummer 
 0 26 41/97 56 70 zu erreichen.
Die Hotline des Bundesgesundheits-
ministeriums ist von Montag bis Don-
nerstag von 8 bis 18 Uhr und am 
Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Num-
mer  0 30/3 46 46 51 00 erreich-
bar. Darüber hinaus steht eine Hotli-
ne des Landes Rheinland-Pfalz unter 
 08 00/5 75 81 00 von Montag bis 
Donnerstag, 9 bis 16 Uhr, und Freitag 
von 9 bis 12 Uhr zur Verfügung.
Bei dringenden medizinischen Fragen 
außerhalb der regulären Öffnungszei-
ten ist der ärztliche Bereitschaftsdienst 
rund um die Uhr unter der Nummer 
11 61 17 erreichbar.
Bei einem Infektionsverdacht emp-
fiehlt es sich, vor einem Praxisbesuch 
stets telefonisch mit dem jeweiligen 
Hausarzt Kontakt aufzunehmen.

Ärzte
Bad Neuenahr-Ahrweiler und Graf-
schaft, VG Altenahr, VG Adenau, 
Remagen, Sinzig: Die Kassenärztliche 
Vereinigung hat am Krankenhaus Ma-
ria Hilf, Dahlienweg 1 in Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler, einen ärztlichen Bereit-
schaftsdienst eingerichtet. Unter der 
Rufnummer 0 26 41/11 61 17 ist dieser 
zu den folgenden Öffnungszeiten er-
reichbar: montags ab 19 Uhr bis diens-
tags 7 Uhr, dienstags ab 19 Uhr bis mitt-
wochs 7 Uhr, mittwochs ab 14 Uhr bis 
donnerstags 7 Uhr, donnerstags 19 Uhr 
bis freitags 7 Uhr, freitags ab 16 Uhr bis 
montags der nächsten Woche 7 Uhr, an 
Feiertagen vom Vorabend des Feierta-
ges ab 18 Uhr bis zum Folgetag 7 Uhr.
Bad Breisig/Brohltal: Bereitschafts-
dienstzentrale der niedergelassenen 
Ärzte im Sankt-Nikolaus-Stiftshospital 
in Andernach, 11 61 17 (kostenfrei, ohne 
Vorwahl).

Baustart am Nachtigallenschlag
VON VICTOR FRANCKE

BAD NEUENAHR. Startschuss für ei-
nes der größten neuen Baugebiete 
in Bad Neuenahr: Am Nachtigallen-
schlag am südlichen Ortsrand der 
Kurstadt sind jetzt in bester Wohn-
gegend 43 Einfamilienhäuser sowie 
ein großes Mehrfamilienhaus in der 
Entstehung. Das Baugebiet ist 21 000 
Quadratmeter groß und liegt nahe 
der Unterstraße und der Schweizer 
Straße. In der Nachbarschaft wird 
zurzeit viel Schwerlastverkehr be-
fürchtet, der durch das Bauvorha-
ben ausgelöst wird. Zumal die obere 
Unterstraße im Bereich der Zufahrt 
zum neuen Baugebiet derzeit auch 
noch ausgebaut wird.

Projektentwickler ist die Kölner 
Pareto GmbH, deren Gesellschaf-
ter die Kreissparkasse Ahrweiler ist. 
Sie wird auch die Vermarktung über-
nehmen. Sechs Millionen Euro sol-
len investiert werden.

Zusätzlicher Verkehr wird aber 
nicht nur in der nun beginnenden 
Bauphase befürchtet. Vielmehr wer-
den auch die in das Gebiet ziehen-
den neuen Bewohner in Zukunft für 
Durchgangsverkehr auf Unter- und 
Schweizer Straße sowie der Stra-
ße Am Johannisberg sorgen. Denn 
nicht nur 43 Einfamilienhäuser 
sind in der Planung, sondern auch 
ein Mehrfamilienhaus, das 15 bis 20 
Wohneinheiten zulässt.

Parkprobleme soll es derweil am 
Rande des Kurgebietes nicht geben: 
Eine Tiefgarage für das Mehrfamili-

enhaus und je zwei Stellplätze pro 
Einfamilienhaus sollen dafür sor-
gen, dass der ruhende Verkehr nicht 
zum Ärgernis wird. Über einen Er-
schließungsring werden die künfti-
gen Wohngrundstücke erreichbar 
sein. „Eine Überprüfung ergab, dass 
durch das geplante Straßenbauvor-
haben keine erheblichen Auswir-
kungen auf die Umwelt entstehen 
werden“, teilte die Stadtverwaltung 
Bad Neuenahr-Ahrweiler mit Blick 
auf das Verkehrsaufkommen mit.

Die Einfamilienhäuser werden 
mit maximal zwei Vollgeschossen 

ausstaffiert, für den Geschosswoh-
nungsbau sollen es wegen der be-
reits vorhandenen viergeschossigen 
Baukörper östlich des Nachtigallen-
schlages drei Geschosse zuzüglich 
eines Staffelgeschosses werden. Ei-
ner übermäßigen Höhenentwick-
lung wolle man so entgegenwirken, 
hieß es. „Aufgrund der seit Jahren 
anhaltend hohen Nachfrage nach 
geeignetem Bauland, insbesonde-
re im Bereich der Einfamilienhäu-
ser, ist die Stadt stets darum be-
müht, dieser Nachfrage Rechnung 
zu tragen und sukzessive geeigne-

te Bauflächen bereitzustellen be-
ziehungsweise Wohnbauflächen-
potenziale zu entwickeln“, erklärte 
die Stadtverwaltung. Vorrangig wür-
den hierbei Innenbereichspotenzi-
ale berücksichtigt. Die öffentliche 
Erschließungsstraße ist 5,50 Meter 
breit und führt durch reines Wohn-
gebiet. Sie schließt am südöstlichen 
Ende mit einem Wendeplatz ab. Um 
Hangwasser abzufangen, ist bereits 
gleich am unteren Rand des neuen 
Wohnviertels ein Regenrückhalte-
becken gebaut worden, das sich we-
gen des anhaltenden Regens schon 

kräftig mit Wasser gefüllt hat.
„Im Sommer wird die Erschlie-

ßung abgeschlossen sein“, berichte-
te Stefan Krause von der Projektent-
wicklerfirma Pareto auf GA-Anfrage. 
Dann werde man die voll erschlos-
senen Grundstücke an die künfti-
gen Bauherren übergeben. Wie Bür-
germeister Guido Orthen mitteilte, 
wurde vereinbart, dass 50 Prozent 
der Häuser an Einheimische und 
junge Familien verkauft werden. 
Dass die Nachfrage groß ist, konn-
te Krause schnell belegen: „Alle 
Grundstücke sind verkauft.“

In dem Bad Neuenahrer Neubaugebiet rollen die Bagger an. Es sind bereits alle Grundstücke verkauft

Die derzeit im Bau befindliche 
Haupterschließungsstraße führt 
vom Nachtigallenschlag in das neue 
Wohnviertel hinein und öffnet sich 
dort zu einer Ringstraße, die das 
rund 20 000 Quadratmeter gro-
ße Areal in äußere Baugrundstücke 
und einen Innenbereich gliedert, 
in dem nach derzeitigem Stand 17 
Baukörper als Doppelhaushälften 
angeordnet werden.

Die bevorzugten Lagen im Süden 
und Westen beinhalten Grundstü-
cke für Einfamilienhäuser. Ein gro-
ßes Mehrfamilienhaus ist in Rich-
tung Schweizer Straße, also im 
nördlichen Grundstücksbereich, 

vorgesehen. 15 bis 20 Wohneinhei-
ten – je nach Zuschnitt der Wohnun-
gen – sind in dem Gebäudekomplex 
geplant.

Das Niederschlagswasser aus dem 
Hang oberhalb des Plangebiets 
wird in einer natürlich ausgeform-
ten Mulde abgefangen, wie es auf 
der Internetseite des Kölner Pla-
nungsbüros Jürgensen & Jürgensen 
heißt. Als Grundlage für den Bebau-
ungsplan erarbeitete das Unterneh-
men ein städtebauliches Konzept 
für die Neubaufläche. Am tiefsten 
Punkt des Plangebiets befindet sich 
ein Regenrückhaltebecken. Zudem 
entstehen im neuen Wohnviertel 
laut Exposé der Kölner Architekten 
ein Kinderspielplatz und gemein-
schaftlich nutzbare Freiflächen.

Regenrückhaltebecken 
am tiefsten Punkt

DAS NEUBAUGEBIET

Baubeginn am Nachtigallenschlag: Das Regenrückhaltebecken ist bereits aus-
gehoben.  FOTO: GAUSMANN

Der Höhepunkt der ersten Hochwasserwelle am 
Rhein in diesem Jahr scheint erreicht. Am Dienstag 
stagnierte der Pegel in Remagen zunächst und sank 
dann leicht. In Remagen konzentrieren sich die Ein-
sätze der Feuerwehr zurzeit vor allem auf Kripp. Dort 
ist die Wehr seit Montagmorgen präsent. „Unter an-

derem führen wir Fahrten mit Menschen durch, die 
ihre Wohnungen ansonsten nicht mehr trockenen 
Fußes erreichen können“, so Stadtwehrleiter Ingo 
Wolf. Flussabwärts in Remagen (Foto), Oberwinter 
und Rolandswerth gebe es dagegen noch keine Ein-
sätze. Eine Entspannung sieht Wolf für die nächs-

ten Tage auf die Rheinanlieger aber noch nicht zu-
kommen. Nach neuem Regen und Tauwetter bis in 
die Höhenlagen des Schwarzwalds stieg am Diens-
tag der Rheinpegel bei Karlsruhe wieder an. „Es dau-
ert in der Regel 48 Stunden, bis der Anstieg Rema-
gen erreicht“, so Wolf. wbe/DROHNENFOTO: GAUSMANN

Land unter am Rhein

Tongrube Ringen für Schadstofflagerung tabu
GRAFSCHAFT. Immer dann, wenn es 
in den Gremien der Gemeinde Graf-
schaft zu Beratungen über die Rin-
gener Tongrube kommt, wird der 
Ton der Diskutierenden schärfer. 
Das liegt eigentlich nicht am Betrei-
ber der Grube. Der muss vielmehr 
ausbaden, dass man jahrzehnte-
lange negative Erfahrungen mit ei-
nem anderen Grubenbetreiber in 
Leimersdorf machte, der zuletzt 
die ausgeschöpfte Grube in eine 
Deponie umwandeln wollte, was ei-
nen Sturm der Entrüstung nach sich 
zog. Hinzu kommt, dass der Orts-
beirat Karweiler in früheren Beset-
zungen den Plänen der in die Nähe 

des Karweiler Ortsrands führenden 
Ringener Grube zumeist geschlos-
sen ablehnend gegenüberstand. Im 
aktuellen Fall geht es um die Auf-
hebung von Wirtschaftswegen, die 
von der Landwirtschaft nicht mehr 
benötigt werden und die einer wei-
teren Ausbeutung und Erweiterung 
der Grube im Wege stehen.

Man würde die Flächen gerne ge-
gen Grundstücke am Ringener Bach 
tauschen, um hier zum Hochwas-
serschutz für Bengen ein Kaska-
denbauwerk errichten zu können. 
Im Hauptausschuss der Gemeinde 
Grafschaft lag jetzt eine Beschluss-
empfehlung für den Gemeinderat 

vor, nach der dieser der Weiterfüh-
rung des Wegeeinziehungsverfah-
rens mit einem anschließenden 
Tausch des Grundstücks am Ringe-
ner Bach zustimmen oder aber die 
Fortführung des Verfahrens ableh-
nen sollte.

Zwischenzeitlich war es im ver-
gangenen September zu einem öf-
fentlichen Ortstermin mit Bergamt, 
Verwaltung, Grubenbetreiber und 
Ortsbeirat Karweiler gekommen, 
bei der aus Richtung des Ortsbeirats 
eine Fülle von Wünschen im Gegen-
zug zu einer Wegeeinziehung ausge-
sprochen wurde, die die Grubenbe-
treiber nicht ablehnten.

Im Prinzip wurde man sich über 
das weitere Prozedere einig, der 
Ortsbeirat verpasste es nur bei sei-
ner Sitzung am gleichen Tag, die frü-
her gefasste Ablehnung des Wege-
einzugs zurückzunehmen.

Wie angespannt die Stimmung 
ist, zeigte, dass man dem Ablauf des 
Prozederes seitens der SPD, die mit 
Dieter Bornschlegl den Karweiler 
Ortsvorsteher stellt, nicht traut. Was 
ist, wenn man nun den „Trumpf“ der 
Zustimmung zum Wegeeinzug aus 
der Hand gibt und der Eigentümer 
oder ein möglicher Nachfolger spä-
ter dem Tausch gegen die Grundstü-
cke am Bach nicht zustimmt? Dem-

entsprechend legte die SPD am 
Abend der Sitzung des Hauptaus-
schusses einen eigenen Beschluss-
vorschlag vor.

Der sieht vor, dass der Zustim-
mung an die Weiterführung des 
Wegeeinziehungsverfahrens eine 
zivilrechtlich bindende Vereinba-
rung zwischen Gemeinde und Ton-
werksbetreiber vorangehen muss, 
die die beim Ortstermin verhan-
delten und im Ortsbeirat beschlos-
senen Maßnahmen beinhaltet. Vor 
allen Dingen sollen jegliche Schad-
stoffeinlagerungen in der Grube 
jetzt und in Zukunft ausgeschlos-
sen werden. wbe

Hauptausschuss der Gemeinde Grafschaft tut sich schwer mit der Zustimmung zum Einzug von Wegen

CDU will Infotafeln 
an der Eifelleiter

WALDORF. Die CDU-Mitglieder im 
Waldorfer Gemeinderat beantragen 
eine Beratung über die Aufstellung 
von Informationstafeln am überre-
gionalen Wanderweg Eifelleiter, der 
von Bad Breisig bis nach Adenau 
durch eine herrliche Eifellandschaft 
führt und von vielen Wanderern be-
sucht wird. Mit den Infotafeln hät-
ten Wanderer die Möglichkeit, sich 
über die Geschichte, aber auch ak-
tuelle Fakten zur Ortsgemeinde Wal-
dorf zu informieren, zumal Waldorf 
der einzige Ort am Premiumwan-
derweg Eifelleiter ist, bei dem die 
Strecke mitten durch den Ort führt. 
Die Kosten sollen nach Vorstellung 
der CDU-Mitglieder über Förde-
rungen durch Dritte bzw. Zuschüs-
se weitgehend gedeckt werden. ff

Ortsvorsteherin 
bietet Hilfe an

OBERWINTER. Die Ortsvorsteherin 
von Oberwinter, Angela Linden-Ber-
resheim, bietet Seniorinnen und Se-
nioren Hilfe beim Buchen von Ter-
minen zur Corona-Schutzimpfung 
an. Bürger aus Oberwinter, Ban-
dorf, Birgel und Rolandseck, die das 
80. Lebensjahr vollendet haben, zu 
Hause leben und Unterstützung bei 
der Online-Beantragung eines Ter-
mins im Impfzentrum benötigen, 
weil sie zum Beispiel keinen Com-
puter oder kein Smartphone ha-
ben, können sich täglich von 9 bis 
18 Uhr unter  0 22 28/16 59 oder 
01 78/49 50 49 5 an Linden-Berres-
heim wenden. ff

Diebstahl aus 
Bahnwaggons

SINZIG. Die Abdeckplanen von Wag-
gons eines abgestellten Güterzuges 
haben Unbekannte in Sinzig aufge-
schlitzt. Der Zug stand nach Polizei-
angaben auf einem Ausweichgleis 
am Bahnhof Sinzig. Den Schaden 
stellte der Lokführer am Sonntag-
morgen fest. Erste Ermittlungen der 
Bundespolizei ergaben, dass 16 Ab-
deckplanen beschädigt wurden. In 
mindestens zwei Fällen waren die 
Täter in die Waggons eingedrungen 
und hatten Sport- und Outdoorar-
tikel sowie Tonerpatronen gestoh-
len. Dies geschah zwischen Sams-
tagmittag und Sonntagmorgen. Die 
Schadenshöhe ist noch nicht be-
kannt, die Bundespolizei Trier er-
mittelt. Hinweise an die Polizei un-
ter  06 51/43 67 8-0. ff

Spanischkursus 
mit der VHS online

REMAGEN. Nachdem drei Italienisch-
kurse online mit Erfolg durchgeführt 
werden konnten und der Kursus 
Meditation mit neun Teilnehmern 
starten wird, bietet die VHS Rema-
gen e.V. den Kursus „Spanisch auf-
frischen und vertiefen für Fortge-
schrittene A2/2 – B1-Niveau“ an. 
Der Kursus beginnt am Montag, 8. 
Februar, von 19.30 bis 21 Uhr. Da 
noch einige Plätze frei sind, kön-
nen sich Interessenten unter  
0 26 42/90 74 50 gerne anmelden. ff
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