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■ Baldiger Start für den Bau der Eigenheime im Nachtigallenschlag
Ab Spätsommer Vertriebsstart für weitere Häuser und Eigentumswohnungen
Seit rund zwei Monaten laufen
im Neubaugebiet „Nachtigallen-
schlag“ am Johannisberg die
Erschließungsarbeiten auf
Hochtouren. Mit der Herrichtung
von Straßen und Wegen sowie
dem Legen der Ver- und Entsor-
gungsleitungen nimmt das Pro-
jekt einen weiteren großen
Schritt hin zu seiner Realisie-
rung als neues Wohnviertel in
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Kurz
vor dem Abschluss der Er-
schließungsarbeiten machten
sich jetzt Bürgermeister Guido
Orthen, Guido Mombauer, Vor-
standsmitglied der Kreisspar-
kasse Ahrweiler, und Thomas
Köppinger, Geschäftsführer der
Kölner PARETO GmbH, vor Ort
ein Bild.
„Wir freuen uns, dass wir aktuell
im Zeitplan liegen und das neue
Wohnviertel bald schon sichtbar
wird. Der Nachtigallenschlag
schafft weiteren Wohnraum für
Bürger in der Kreisstadt. Bedeu-
tend ist vor allem die Vereinba-
rung, dass 50 Prozent der
Grundstücke an Einheimische
und junge Familien veräußert
werden. Darüber hinaus handelt
es sich aufgrund der starken
Hanglage um ein topographisch
anspruchsvolles Projekt. Aber
mit dem Willen, gemeinsam mit
starken Partnern eine anspre-
chende Bebauung zu steuern,
die sich in die landschaftliche
und bauliche Umgebung an-
passt, hat die Stadt gezeigt,
dass solche Herausforderungen
zu meistern sind“, so Bürger-
meister Guido Orthen.

Wie begehrt Bad Neuenahr-
Ahrweiler als Wohnort ist, wur-
de beim Nachtigallenschlag
nach dem Vertriebsstart erneut
deutlich: Alle 43 Grundstücke
zur Bebauung mit Eigenheimen
waren in wenigen Monaten ver-
kauft. „Die Grundstückskäufer
stehen jetzt in den Startlöchern
und können zeitnah mit dem
Bau ihrer Eigenheime begin-
nen, sobald die Erschließungs-
arbeiten fertig gestellt sind“, er-
läutert Thomas Köppinger. Die

PARETO GmbH, Immobilien-
projektentwickler der Kreisspar-
kasse Köln, hat in Kooperation
mit der Kreissparkasse Ahrwei-
ler die Erschließung des rund
2,3 Hektar großen Baugebietes
übernommen. Für die Kölner
PARETO ist mit dem Ende der
Erschließungsarbeiten der Auf-
trag im neuen Wohnviertel ab-
geschlossen. Die Kreissparkas-
se Ahrweiler bleibt beim Nachti-
gallenschlag weiter aktiv und
hat eine gute Nachricht für alle,

die sich noch für eine Wohnung
am Johannisberg interessieren:
„Im Spätsommer startet der
Bau von 18 Doppelhaushälften,
fünf Reihenhäusern und 16 Ei-
gentumswohnungen, die neben
den von privaten Bauherren re-
alisierten Eigenheimen zum
Nachtigallenschlag gehören
werden“, berichtet Guido Mom-
bauer. Angeboten werden die
Häuser und Wohnungen über
die Immobilienvermittlung der
KSK-Ahrweiler.

Bürgermeister Guido Orthen und KSK-Vorstandsmitglied Guido Mombauer machen sich gemeinsam mit
Projektleiter Stefan Krause und Thomas Köppinger, Geschäftsführer der Kölner PARETO GmbH, (v.r.) ein
Bild vom Stand der Erschließungsmaßnahmen. Foto: Martin Gausmann

■ Ziel nie aus den Augen verloren

AHRWEILER. JU-Vertreter der
CDU-Fraktion sind erfreut über
Baubeginn des Skate- und Ju-
gendparks „Wir haben das Pro-
jekt von Anfang unterstützt und
mit unserem Antrag im Jahr
2014 auf den Weg gebracht. Mit
dem jetzigen Baubeginn im
Rahmen der Erstellung des

Sortparks liegt das letzte Weg-
stück vor uns,“ so der stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende
Peter Ropertz. Die CDU-Frakti-
on hatte in 2014 die Initiative für
einen Skate- und Jugendpark
einiger engagierter und sport-
begeisterter Jugendlicher auf-
gegriffen. Nach der Vorstellung

der Idee innerhalb der Fraktion
hat sich die CDU diesem Pro-
jekt verschrieben und einen ent-
sprechenden Antrag in den
Stadtrat eingebracht. „Wir sind
froh, dass mit der Skate- und
Jugendanlage innerhalb des
Sportparks die Jugend nicht nur
während der LAGA, sondern

auch anschließend einen neuen
Treffpunkt innerhalb der Stadt
erhält. Mit der jetzigen Projek-
tumsetzung hat man die Idee
des Skate- und Jugendparks
sogar weiter gedacht und fort-
entwickelt“, so Fraktionsmitglied
und JU`ler Robert Schwertel-
Stahl. Die beiden Ratsmitglie-
der besuchten nun den Stand-
ort und zeigten sich erfreut,
dass dieses Projekt nun endlich
in die Umsetzung geht. Ein gro-
ßer Dank der CDU geht an die
Jugendlichen, die das Projekt
von Anfang begleitet und das
gemeinsame Ziel nie aus den
Augen verloren haben. Die Ju-
gendlichen haben so mit ihren
Ideen die Planungen der Lan-
desgartenschau bereichert. In
mehreren Treffen konnten sie
die Anlage selbst mit planen
und ihre Vorstellungen einbrin-
gen.
[Pressemeldung
der CDU-Fraktion]
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