
 

 

Dorfmoderation in Dürrholz 
 

Ortsbegehungen 
am 30.09.2011 um 18.00 Uhr in Werlenbach, 
am 01.10.2011 um 9.30 Uhr in Muscheid und 
am 01.10.2011 um 13.30 Uhr in Daufenbach 
 
Teilnehmer 
Frau Wagner, Ortsbürgermeisterin 
W. Pott, Planungsbüro Dittrich 
etwa 25 Teilnehmer in Werlenbach, 25 Teilnehmer in Muscheid (davon 4 
Kinder/Jugendliche) und 12 Teilnehmer in Daufenbach 
 
Vermerk/Ergebnis 
 
Bei den einzelnen Begehungen wurden zunächst kurz die Ziele der Dorfmoderation und die 
Ergebnisse der Fragebogen angesprochen. Die wesentlichen Ziele der Dorfmoderation sind 
eine aktivere Einbindung aller Dürrholzer in die Planungen und Aktivitäten in der Gemeinde 
sowie die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes (Dorferneuerungskonzept) als 
Grundlage für die Förderfähigkeit öffentlicher und privater Dorferneuerungsmaßnahmen in 
allen drei Ortsteilen. Bislang besteht nur ein Dorferneuerungskonzept für Werlenbach. 
Die speziell vor Ort besichtigten und besprochenen Punkte sind nachfolgend aufgeführt: 
 
Werlenbach: 
• Der Hohlweg Hochstraße soll so gepflegt werden, dass er offener wirkt. Insbesondere der 

Strauchbewuchs auf der Böschung soll zurück geschnitten werden. Ggf. sollen auch 
einzelne Bäume entfernt werden. Die Pflege erfolgt durch die Gemeinde. 

• Die Vorfläche am Ehrenmal soll ggf. neu gestaltet werden. Zunächst sollen jedoch in einer 
gemeinsamen Projektgruppe im Rahmen der Dorfmoderation alle drei Ehrenmal in der 
Gemeinde darauf hin überprüft werden, ob die bisherigen Standorte noch sinnvoll sind, 



es bessere Standorte innerhalb des jeweiligen Ortes gibt oder ggf. auch eine 
Zusammenlegung aller drei Ehrenmale an einem Standort sinnvoll und zweckmäßig wäre. 

• Bei einigen kleinen Plätzen im Ort stellt sich ggf. die Frage, wie diese dauerhaft sinnvoll 
gestaltet und mit möglichst geringem Aufwand gepflegt werden können. Die Devise soll 
sein, „weniger ist oft mehr“ (Qualität statt Quantität). Diese Devise soll auch in den 
anderen beiden Orten gelten und Gegenstand der Überlegungen in der weiteren 
Dorfmoderation sein. 

• Auf der Rasenfläche gegenüber der Bushaltestelle soll eine Bank aufgestellt werden. Dies 
kann durch die Gemeinde veranlasst werden. 

• An der Scheune gegenüber dem Dorfplatz soll in Absprache mit der Eigentümerin 
versucht werden, die Fassaden durch Begrünungsmaßnahmen (Kletterpflanzen mit 
Rankhilfen) ansprechender zu gestalten. Dabei ist zunächst die Dorfgemeinschaft gefragt, 
mit der Eigentümerin zu sprechen. 

• Durch Pflegemaßnahmen an den Gehölzen soll der Dorfplatz wieder offener wirken. Die 
Pflege erfolgt durch die Dorfgemeinschaft oder Gemeinde. 

 
Muscheid: 
• Seitens der Jugendlichen wird die Errichtung eines Bike-Parcours im Wald am ehemaligen 

Sportplatzes gewünscht. Dazu sollen die Jugendlichen ihre Vorstellungen mit Fotos und 
Skizzen anschaulich aufbereiten. Um die Umsetzbarkeit zu klären, soll ein gemeinsamer 
Ortstermin mit dem Forstamt stattfinden. 

• Der Obstbaumbestand entlang der Straße nach Linkenbach soll langfristig als Orts- und 
Landschaftsbild prägendes Element erhalten bleiben. Die vorhandenen Bäume sollen 
fachkundig gepflegt und ggf. durch Neupflanzungen frühzeitig ersetzt werden. Dazu sind 
Gespräche mit den Eigentümern der betroffenen privaten Flächen erforderlich. Die 
Abstimmungen, Pflegemaßnahmen und Neupflanzungen könnten durch den 
Verschönerungsverein erfolgen. Um bei der Pflege Natur- und Artenschutz angemessen zu 
berücksichtigen, soll ein gemeinsamer Termin mit dem Biotopbetreuer der Kreises 
Neuwied, Herrn Hahn vor Ort stattfinden. Der Ortstermin soll auch für die gemeinsame 
Besichtigung anderer Biotope in der Gemeinde genutzt werden, u.a. für Biotope am 
Waldlehrpfad. 

• Für die gewünschte Boulebahn eignet sich der Spielplatz als Standort, auf dem eine 
solche Anlage mit einfachen Mitteln errichtet werden kann. Die Umsetzung kann in 
Eigenleistung durch den Verschönerungsverein erfolgen. 

• Für das Ehrenmal gilt Gleiches wie in Werlenbach. In einer gemeinsamen Projektgruppe 
soll im Rahmen der Dorfmoderation geprüft werden, ob der bisherige Standort noch 
sinnvoll ist, es einen besseren Standort innerhalb des Ortes gibt oder ggf. auch eine 
Zusammenlegung aller drei Ehrenmale an einem Standort sinnvoll und zweckmäßig wäre. 

• Als weiterer Punkt soll die Ausstattung und Gestaltung des ehemaligen Sportplatzes im 
Rahmen der Dorfmoderation behandelt werden. Dazu soll ein Ortstermin stattfinden. 

• Ebenso wie in Werlebach stellt sich in Muscheid die Frage, wie die öffentlichen Flächen 
und kleinen Plätze dauerhaft sinnvoll gestaltet und mit geringem Aufwand gepflegt werden 
können. Die Devise soll auch hier sein, „weniger ist oft mehr“ (Qualität statt Quantität). 
und im Rahmen der Dorfmoderation behandelt werden. 

 
Daufenbach: 
• In Daufenbach stehen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung und Verbesserung 

der Sicherheit auf der Landesstraße an erster Stelle. Zur Geschwindigkeitsreduzierung wie 
auch zur sicheren Überquerung könnten zwei Ampelanlagen an den Bushaltestellen 
errichtet werden. Die Ampelanlagen sollen sowohl per Knopfdruck Fußgängern, 
insbesondere Schülern, das Überqueren der Fahrbahn erleichtern als auch über 
Induktionsschleifen Fahrzeuge bremsen bzw. anhalten, wenn diese die zulässige 



Geschwindigkeit von 50 km/h überschreiten. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen sind 
Gespräche seines der Gemeindeleitung und Verwaltung mit dem Landesbetrieb Mobilität 
erforderlich. 

• Um den unerwünschten Abkürzungsverkehr Richtung Autobahn durch die Industriestraße 
zu verhindern, könnte diese vom Gewerbe- und Industriegebiet aus bis zum Fahrweg 
südwestlich der Tennishalle als Einbahnstraße ausgewiesen und beschildert werden, auf 
der Fahrzeuge nur noch Richtung Ortsmitte fahren dürfen. Diese Maßnahmen kann im 
Gemeinderat beraten und in Abstimmung mit der zuständigen Ordnungsbehörde 
angeordnet werden. 

• Insbesondere entlang der Landesstraße soll durch die Absenkung von Gehwegen in 
Einmündungsbereichen mehr Barrierefreiheit erricht werden. Solche Maßnahmen sollen 
im Rahmen einer Projektgruppe in der gesamten Gemeinde erfasst werden. Dem 
Gemeinderat könnte so eine Entscheidungshilfe zur Verfügung stehen, derartige 
Maßnahmen sukzessive umzusetzen. 

 
Die weitere Vorgehensweise der Dorfmoderation auf Grundlage der Ergebnisse der 
Fragebogen, der Auftaktveranstaltung und der Ortsbegehungen wird zeitnah mit der 
Gemeindeleitung abgestimmt und bekannt gemacht. 
 
 
Planungsbüro Dittrich 
04.10.2011 


