
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Niederdürenbach, Hain und Holzwiesen, 

 

im vergangenen Jahr haben wir die Aufnahme der Dorferneuerung durch den Start 

unserer Dorfmoderation bereits angekündigt. Mit Beginn des Jahres 2021 starten wir 

nun den zweijährigen Zeitraum unserer gemeinsamen Dorfmoderation. 

 

Wegen Corona werden wir momentan noch auf eine Bürgerversammlung verzichten, 

möchten Sie aber mit den beiliegenden Fragen zum Mitmachen anregen.  

Wenn Sie in einem größeren Haushalt leben: Vielleicht haben Sie Lust, mit Ihren 

Kindern und / oder Eltern gemeinsam den anliegenden Fragebogen auszufüllen. Hier 

können Sie dann gerne auch verschiedene Farben pro Person verwenden, um die 

verschiedenen Meinungen wiederzugeben. Der Fragebogen steht auch auf der 

Homepage der Ortsgemeinde (www.niederduerenbach.de) zur Verfügung. 

 

Bitte geben Sie den Fragebogen bis zum 1. März 2021 ab: 

Ø In Papierform bei Sebastian Schmitt (Sonnenstraße 9 - Hain) oder Raymund Bley 

(Im Sonnenberg 2 - Niederdürenbach) 

Ø Per E-Mail: Sebastian.Schmitt89@gmx.net 

 

Warum Dorferneuerung? 
So wie ein Haus von Zeit zu Zeit eine Renovierung benötigt, so soll sich auch ein Dorf 

von Zeit zu Zeit „erneuern“, um fit für die Zukunft zu bleiben und attraktiv für Bewohner 

und Gäste zu sein - denn nur „Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen“. 

Die besten Erfahrungen wurden mit Fachleuten von außerhalb gemacht, die diesen 

Prozess neutral begleiten. Hierzu wurde das Planungsbüro Hicking aus Adenau 

beauftragt. Besonders wichtig ist dabei aber die aktive Bürgerbeteiligung, die 

sogenannte „Dorfmoderation“. 

INFO 



In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf die verschiedenen Förderprogramme 

zur Altbausanierung hinweisen. Dazu zählt das Förderprogramm der „Privaten 

Dorferneuerung“, das durch die Kreisverwaltung Ahrweiler individuell betreut wird (s. 

www.kreis-ahrweiler.de / private Dorferneuerung). 

 

Was bedeutet „Dorfmoderation“? 
Ein Dorfplaner hat zwar den Blick von außen. Aber was passt am besten zum Ort? 

Welche Ideen können mitgetragen werden? ...  

Da sind die Experten vor Ort, die Bürgerinnen und Bürger, gefragt. 

 

Vielleicht haben Sie Anregungen zur Verbesserung des Dorflebens? Aus der Fülle von 

Ideen ergeben sich konkrete Themenschwerpunkte, die - voraussichtlich ab Sommer 

- in Folgeveranstaltungen näher behandelt werden. Später wiederum können sich 

Projekte entwickeln, die entweder im kleinen Rahmen durch ehrenamtliches Mitwirken 

umgesetzt oder gegebenenfalls im Rahmen eines Dorferneuerungsantrages geplant 

und ausgeführt werden. Beispielhafte Projekte können unter anderem sein: Beetpaten, 

Umfeld Olbrückhalle Niederdürenbach, Umfeld Burghalle Hain (Nutzung neue Fläche).  

Die Bürgerbeteiligung gibt es für Erwachsene und gesondert für Kinder und 

Jugendliche. Im Zeitraum der Dorfmoderation wird man sich immer wieder mal zu 

Einzelthemen treffen. 

Alle Veranstaltungen sind grundsätzlich öffentlich. Niemand muss besondere 

Vorkenntnisse mitbringen. Neugier und Interesse am Ort genügen! 

 

Über die Termine zur Dorfmoderation werden wir in regionalen Zeitungen, Aushängen 

und auf www.brohltal.de bzw. www.niederduerenbach.de informieren. 

 

Wir freuen uns, wenn möglichst viele Mitbürgerinnen und Mitbürger mitmachen. Die 

Ergebnisse des Fragebogens werden bei der ersten gemeinsamen Veranstaltung 

vorgestellt. 

 

Ihr/Euer Ortsbürgermeister  

Sebastian Schmitt und der Gemeinderat Niederdürenbach 


