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Beschlussvorschlag: 

1. Die in Leistungsphase 2 für die Gemeinde identifizierten Entwicklungsschwerpunkte 
werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 

2. Die vorläufigen Ergebnisse sind auf der Gemeinde-Homepage einzustellen. Den Bür-
ger*innen ist eine zeitlich befristete Möglichkeit (sechs Wochen) zur Stellungnahme 
einzuräumen.  

3. Zusätzlich ist allen Haushalten in der Gemeinde eine Print-Version zur Verfügung zu 
stellen. 
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einstimmig              mit Stimmenmehrheit  
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Problemstellung, Begründung: 

Mit Beschluss vom 26.09.2019 hat der Gemeinderat das Planungsbüro ISU Immissionsschutz-
Städtebau-Umweltschutz aus Bitburg mit der Erstellung des zweiten Teils des Gemeindeent-
wicklungskonzeptes beauftragt. Zwischenzeitlich liegen die vorläufigen Ergebnisse aus Leis-
tungsphase 2 vor. Die Ergebnisse der Leistungsphase 2 sind der Beschlussvorlage als Anlage 
beigefügt. 
 
Ursprünglich war die Präsentation der Ergebnisse im Herbst 2020 vorgesehen, aufgrund der 
Corona-Pandemie konnte dieser Zeitplan aber nicht eingehalten werden. Auch wird auf eine 
Präsentation der Ergebnisse durch das Projektbüro in den politischen Gremien aufgrund der 
Corona-Pandemie verzichtet. Stattdessen können die Fraktionen nach Beratung des Konzep-
tes Fragen zum Konzept schriftlich bei der Verwaltung einreichen. Die Fragen werden dem 
Projektbüro zur Stellungnahme übersendet. Eine Auswertung und Entscheidung hierüber er-
folgt dann in den zuständigen politischen Gremien in einer zweiten Beratungsrunde. 
 
Die Arbeiten für ein integriertes Gemeindeentwicklungskonzept wurden bereits im Jahr 2016 
aufgenommen. Der Gesamtprozess zur Erstellung des Konzeptes gliedert sich in zwei Pha-
sen, eine Analysephase und eine Konzeptphase.  
 
In Zusammenarbeit mit dem Büro plan lokal aus Dortmund konnte die Leistungsphase 1 unter 
breiter Beteiligung der Bevölkerung erfolgreich abgeschlossen werden. Im Rahmen einer um-
fangreichen Analyse des Status-Quo wurden die zu erwartende gemeindliche Entwicklung 
(Status-Quo-Prognose) in diversen Schwerpunkten skizziert und dem gewünschten Zukunfts-
bild aus Sicht der Bürgerschaft (Zielprojektion) gegenübergestellt. Dabei wurden Übereinstim-
mungen und Abweichungen herausgearbeitet. Daraus wurde eine „Kongruenz- und Diver-
genzanalyse“ erstellt, die die Ergebnisse der Status-Quo-Prognose und der Zielprojektion ge-
genüberstellt. Aus diesem Abgleich wurden die zentralen Handlungserfordernisse für die zu-
künftige Entwicklung der Gemeinde formuliert. Dabei wurde in die Themenbereiche „Wohnen 
und Ortsbild“, „Verkehr und Mobilität“, „(Land)Wirtschaft, Gewerbe und Nahversorgung“, 
„Landschaft und Umwelt“, „Freizeit und Kultur“ unterschieden.  
 
Im Teil 2 (Konzeptphase) wurden nunmehr die in der Konruenz-/Divergenzanalyse abgeleite-
ten Entwicklungsziele fachlich beurteilt und die Umsetzbarkeit geprüft. Dabei wurden die 
grundsätzlichen Entwicklungsvorstellungen innerhalb der verschiedenen Themenfelder aus 
fachlicher Sicht analysiert, um auf dieser Grundlage sinnvolle Entwicklungsschwerpunkte iden-
tifizieren zu können. 
 
Für die Konzeptphase wurden folgende Arbeitsschritte definiert: 
 

1. Fachliche Beurteilung der in der Kongruenz- und Divergenzanalyse abgeleiteten 
Entwicklungsziele (siehe im Konzept in Kapitel 3.4 „Fachliche Beurteilung der Ent-
wicklungsziele“) 

2. Bestimmung der Entwicklungsziele innerhalb der Themenfelder aus fachlicher Sicht/ 
Identifizierung der Entwicklungsschwerpunkte (siehe im Konzept in Kapitel 4 „Zu-
künftige Ziele und Maßnahmen in der Gemeinde“) 

3. Abstimmung der Entwicklungsschwerpunkte mit der Politik und der Bevölkerung 
4. Ggf. Nachsteuerung / Korrektur der Entwicklungsschwerpunkte inklusive der fachli-

chen Beurteilung 
5. Ableitung abgestimmter Handlungsempfehlungen/ Maßnahmen (siehe im Konzept 

in Kapitel 5 „Zusammenfassung und vorläufige Priorisierung der übergeordneten 
Ziele und Maßnahmen für die Gemeinde“) 

6. Priorisierung der Handlungsempfehlungen / Maßnahmen (siehe im Konzept in Kapi-
tel 5 „Zusammenfassung und vorläufige Priorisierung der übergeordneten Ziele und 
Maßnahmen für die Gemeinde“) 
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7. Zusammenfassung der Projektphase 2, Präsentation der Handlungsempfehlungen 
sowie der Prioritätenliste 

 
Die Ergebnisse der ersten beiden Arbeitsschritte sowie die vorläufigen Ergebnisse der Arbeits-
schritte 5 und 6 liegen zwischenzeitlich vor, sodass die identifizierten Entwicklungsschwer-
punkte nunmehr in den politischen Gremien zu beraten und anschließend der Bevölkerung 
vorzustellen sind. Sofern sich durch die Abstimmung mit der Politik und der Bevölkerung Kor-
rekturen ergeben, werden die Ziele und Maßnahmen angepasst. Die Zusammenfassung und 
Priorisierung der übergeordneten Ziele und Maßnahmen in Kapitel 5 firmiert daher unter der 
Überschrift „Zusammenfassung und vorläufige Priorisierung der übergeordneten Ziele 
und Maßnahmen für die Gemeinde Grafschaft“: 
 
Ursprünglich war die Beteiligung der Bevölkerung in einem ähnlichen Rahmen angedacht, wie 
seinerzeit die Auftaktveranstaltung zu Beginn der Leistungsphase 1. Aufgrund der anhalten-
den Corona-Pandemie wird aber verwaltungsseitig empfohlen, auf die Durchführung einer öf-
fentlichen Präsenz-Veranstaltung zur Vorstellung der Ergebnisse zu verzichten. Dennoch sol-
len die Ergebnisse breit kommuniziert werden. Hierzu wird ein Pressegespräch empfohlen. Zu-
dem ist die Print-Version allen Haushalten zur Verfügung zu stellen und eine Online-Präsenta-
tion des Projektbüros auf der Homepage der Gemeinde einzustellen. Den Bürger*innen ist 
dann eine zeitlich befristete Möglichkeit (sechs Wochen) der Stellungnahme einzuräumen. 
Nach Auswertung der Stellungnahmen ist gegebenenfalls eine Nachjustierung der Entwick-
lungsziele vorzunehmen. Schlussendlich werden die Handlungsempfehlungen sowie die Prio-
risierung nochmals in den politischen Gremien vorgestellt. Das finale Konzept wird dann wie-
derum auf der Homepage der Gemeinde eingestellt und ist für die Bürger*innen abrufbar. 
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1 Einleitung 

1.1 Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Grafschaft beabsichtigt ein Gemeindeentwicklungskonzept aufzustellen um den Bür- 
gerinnen und Bürgern auch in Zukunft ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld bieten zu können und 
die Lebensbedingungen weiter zu verbessern. Im Februar 2018 erstellte das Büro plan-lokal GbR 
hierzu einen Bericht über die durchgeführte „Analysephase“ (Teil 1 des Gemeindeentwicklungs-
konzeptes - nachfolgend auch kurz GEK genannt), welcher als Grundlage für die vorliegende „Kon-
zeptphase“, als zweitem Teil des GEK, dient. 

Mit dem Teil 1 liegt eine umfangreiche Datenbasis und eine komplexe Analyse der jetzigen Situation 
(Status Quo) für verschiedene Themenbereiche vor. Darüber hinaus wurde die zu erwartende ge-
meindliche Entwicklung (Status-Quo-Prognose) mit dem gewünschten Zukunftsbild aus Sicht der 
Bürgerschaft (Zielprojektion) verglichen. Hieraus wurden Übereinstimmungen, aber auch Unter-
schiede herausgearbeitet. Daraus wurde eine „Kongruenz- und Divergenzanalyse“ erstellt, die die 
Ergebnisse der Status-Quo-Prognose und der Zielprojektion gegenübergestellt. 

Im Teil 1 werden aus diesem Abgleich die zentralen Handlungserfordernisse für die zukünftige Ent-
wicklung der Gemeinde Grafschaft formuliert. Dabei wird in die Themenbereiche „Wohnen und Orts- 
bild“, „Verkehr und Mobilität“, „(Land)Wirtschaft, Gewerbe und Nahversorgung“, „Landschaft und 
Umwelt“ sowie „Soziale Infrastruktur, Freizeit und Kultur“ unterschieden. 

Im Teil 2 geht es nun darum, die in der Kongruenz-/Divergenzanalyse abgeleiteten Entwicklungsziele 
fachlich zu beurteilen und festzustellen, inwieweit diese umgesetzt werden können. Dabei sollen die 
grundsätzlichen Entwicklungsvorstellungen innerhalb der verschiedenen Themenfelder aus fachlicher 
Sicht analysiert werden, um auf dieser Grundlage sinnvolle Entwicklungsschwerpunkte identifizieren 
zu können. 

Vorgesehen ist eine Abstimmung der Entwicklungsschwerpunkte mit der Bevölkerung und der Politik, 
woraus sich mögliche Nachsteuerungs- oder Korrekturerfordernisse ergeben können. Nach Definition 
endgültiger Schwerpunkte einer künftigen Entwicklung der Gemeinde Grafschaft sind Hand-
lungsempfehlungen und konkrete Maßnahmen abzuleiten und zu priorisieren. 

Idealtypisch lassen sich entsprechende Maßnahmenvorschläge für die o.g. Themenfelder, aber ggf. 
auch unterschieden nach den einzelnen Ortsbezirken, formulieren. 

1.2 Lage und Gliederung der Gemeinde 

Grafschaft ist eine sogenannte „Einheitsgemeinde“, bestehend aus elf Ortsbezirken (mit teilweise 
weiteren Ortsteilen und Einzelhöfen). Sie liegt im Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz. 

Folgende Ortsbezirke gehören zur Gemeinde Grafschaft (in alphabetischer Reihenfolge): 

➢ Bengen 

➢ Birresdorf 

➢ Eckendorf 

➢ Gelsdorf 

➢ Holzweiler (mit Alteheck und Esch) 

➢ Karweiler 

➢ Lantershofen 

➢ Leimersdorf 
(mit Niederich und Oeverich) 

➢ Nierendorf 

➢ Ringen (mit Beller und Bölingen) 

➢ Vettelhoven 

Die Gemeinde hat nach Angabe des Statistischen Landesamtes (infothek.statistik.rlp.de) derzeit 

(Stand 31. Dezember 2019) 10.977 Einwohner und eine Fläche von 57,60 km. 
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2 Zielsetzung des Gemeindeentwicklungskonzeptes 

Der Regionale Raumordnungsplan (RROP) Mittelrhein-Westerwald weist der Gemeinde Grafschaft 
als „Grundzentrum im Grundnetz“ innerhalb des Mittelbereichs der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahr-
weiler eine Bedeutung zu, der sie in den zurückliegenden Jahren nicht in jedem Punkt gerecht werden 
konnte. Insbesondere im Einzelhandel, wo es um die Versorgung des durch den RROP zugewiesenen 
Nahbereichs mit den Warengruppen des kurzfristigen Bedarfs, also z.B. Nahrungs- und Genussmittel, 
Gesundheits- und Körperpflege u.Ä. geht, sind Defizite erkennbar. 

Die Kennzeichnung als „verdichteter Strukturraum“ mit der besonderen Funktion Gewerbe (G) ist hin-
gegen zutreffend, denn die Gemeinde Grafschaft ist bereits heute ein sehr bedeutsamer Gewer-
bestandort und bietet eine große Zahl an Arbeitsplätzen. Ob und inwieweit dieser Sektor in Zukunft 
noch ausgebaut werden kann und soll, muss im Zuge der Konzeptphase herausgearbeitet werden. 

Die vorliegende Ausarbeitung - Gemeindeentwicklungskonzept, Teil 2, „Konzeptphase“ - soll dabei 
als Handlungsrahmen für die nächsten 15 Jahre dienen und Vorschläge zur Umsetzung wichtiger 
Maßnahmen für alle relevanten Themenfelder unterbreiten. Damit sollen künftige Entscheidungs-
findungsprozesse in Politik und Verwaltung erleichtert und auch gegenüber der Öffentlichkeit klare 
und nachvollziehbare Vorgaben für die Umsetzung bestimmter Maßnahmen definiert werden. Als 
„integriertes“ Konzept werden in diesem Zusammenhang möglichst alle thematischen Handlungs-
felder und räumlichen Ebenen betrachtet und miteinander verknüpft sowie sämtliche, für die 
Gemeindeentwicklung relevanten Akteure (Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, lokale 
Initiativen, Vereine, Interessenvertretungen usw.) eingebunden. 

Ein Gemeindeentwicklungskonzept zählt zu den informellen Planungsinstrumenten und hat keine 
unmittelbare Rechtswirkung gegenüber jedermann. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch 
(BauGB) sind seine Ergebnisse jedoch im Zuge der Bauleitplanung zu beachten, so dass ihm 
zumindest als Richtschnur gemeindlichen Handelns eine hohe Bedeutung zukommt. 

Dem versucht die vorliegende Ausarbeitung gerecht zu werden, indem sowohl übergeordnete 
Empfehlungen in den betrachteten Themenfelder für die Gemeinde als Ganzes, als auch Maß-
nahmenvorschläge für die einzelnen Ortsbezirke und Ortsteile unterbreitet werden, die im Zuge 
weiterer Planungsschritte vertieft und z.B. durch die Aufstellung von Bebauungsplänen verbindlich 
gemacht werden können. 

Da die einzelnen Ortsbezirke der Gemeinde Grafschaft jeweils eigene, charakteristische Ausprä-
gungen besitzen, die auch in Zukunft erhalten und weiterhin gefördert werden sollen, wird im 
vorliegenden zweiten Teil des Gemeindeentwicklungskonzeptes neben der Konkretisierung der ver-
schiedenen Themenfelder (siehe Kapitel 3.2) demnach ebenfalls ein detaillierterer Blick auf die 
Gegebenheiten innerhalb der einzelnen Ortsbezirke gerichtet. 

Ziel ist es, möglichst für jedes Themenfeld und für jeden Ortsbezirk die jeweils relevanten Entwick-
lungsschwerpunkte herauszuarbeiten und konkrete Maßnahmenvorschläge zu unterbreiten. 

3 Bisherige Ergebnisse 

3.1 Zukunftsszenarien 

Der Bericht über die Analysephase (Teil 1 des GEK) beinhaltet drei verschiedene Szenarien, welche 
für die Gemeinde Grafschaft untersucht wurden: 

➢ Bestand bewahren (Szenario 1) 
➢ Moderat weiterentwickeln (Szenario 2) 
➢ Wachstum forcieren (Szenario 3) 

Basierend auf der umfangreichen Datenbasis sowie der komplexen Status-Quo-Analyse hat sich im 
ersten Teil des Gemeindeentwicklungskonzeptes herausgestellt, dass das Szenario 2 „Moderat wei-
terentwickeln“ die voraussichtliche künftige Entwicklung am treffendsten abbildet. 

Somit wird dieses Szenario zunächst als Grundlage für die Ausarbeitung der Konzeptphase ange-
sehen, wenngleich für bestimmte Themenfelder möglicherweise auch andere Szenarien zielführend 
sein könnten, was noch näher zu untersuchen ist. 
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3.2 Entwicklungsziele basierend auf der Kongruenz- / 
Divergenzanalyse 

Die Analyse im ersten Teil des Gemeindeentwicklungskonzeptes wurde in verschiedene Themen- 
felder aufgeteilt, welche auch in dieser Konzeptphase zugrunde gelegt werden. 
 

 

Die Themenfelder umfassen: 

➢ Wohnen und Ortsbild 
➢ Verkehr und Mobilität 
➢ (Land)Wirtschaft, Gewerbe und Nahversorgung 
➢ Landschaft und Umwelt 

➢ Soziale Infrastruktur, Freizeit und Kultur 

Im Folgenden werden zu jedem Themenfeld die Übereinstimmungen und Unterschiede bezüglich der 
zukünftig erwarteten Entwicklung sowie das Bild aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger verkürzt 
dargestellt. 

3.2.1. Wohnen und Ortsbild 

Zu den Übereinstimmungen zählen die folgenden Entwicklungspunkte: 

➢ Bedarfsgerechte Bereitstellung neuer Wohnbauflächen für baulandsuchende 
Einheimische und Zuzugswillige 

➢ Unterstützung der Innen- und Bestandsentwicklung 

➢ Erhalt der Wohnstandortqualität (dörfliche Struktur und landschaftliche Schönheit) 

Demgegenüber wurden die folgenden Punkte als Unterschiede aufgeführt: 

➢ Kleinräumige Konflikte durch Neuausweisung von Wohnbauflächen 

➢ Ausdifferenzierung des Wohnraumangebotes für unterschiedliche Zielgruppen, 
insbesondere seniorengerechte Wohnformen und Mehrgenerationenwohnen 

➢ Belebung und Attraktiverung der Ortskerne mit Vorrang 

3.2.2. Verkehr und Mobilität 

Zu den Übereinstimmungen zählen die folgenden Entwicklungspunkte: 

➢ Gewährleistung der verkehrsgünstigen Anbindung der Gemeinde 

➢ Verringerung der Verkehrsbelastung auf den innerörtlichen Straßen, insbesondere im 
Zuge der viel befahrenen L 83 von Gelsdorf über Vettelhoven und Bölingen bis Ringen 

➢ Verbesserung und Ausbau des Radwegenetzes 

Demgegenüber wurden die folgenden Punkte als Unterschiede aufgeführt: 

➢ Sicherung und Optimierung des ÖPNV-Angebots 

➢ Ausbau von alternativen, umwelt- und klimaschonenden Mobilitätsangeboten 

3.2.3. (Land)Wirtschaft, Gewerbe und Nahversorgung 

Zu den Übereinstimmungen zählen die folgenden Entwicklungspunkte: 

➢ Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und Stärkung der Gewerbestandorte 
➢ Maßvolle wirtschaftliche Entwicklung durch behutsame Neuausweisung von Gewerbe-

flächen und Bestandspflege 
➢ Stärkung der Nahversorgung 

➢ Erhalt der Landwirtschaft und Förderung einer (umwelt-)verträglichen Landwirtschaft 

Demgegenüber wurde der folgende Punkt als Unterschied aufgeführt: 

➢ Ausbau von regenerativen und umweltschonenden Energien 
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3.2.4. Landschaft und Umwelt 

Zu den Übereinstimmungen zählen die folgenden Entwicklungspunkte: 

➢ Ausbau / Verbesserung des Hochwasserschutzes 

➢ Förderung von Klimaschutz und Klimaanpassung 

Demgegenüber wurden die folgenden Punkte als Unterschiede aufgeführt: 

➢ Verstärkung des Umwelt- und Landschaftsschutzes 
➢ Stärkung der Naherholung 

3.2.5. Soziale Infrastruktur, Freizeit und Kultur 

Zu den Übereinstimmungen zählen die folgenden Entwicklungspunkte: 

➢ Sicherung der Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur 
➢ Förderung der Freizeit- und Kultureinrichtungen für unterschiedliche Zielgruppen 
➢ Schaffung einer seniorengerechten Infrastruktur 

Demgegenüber wurden die folgenden Punkte als Unterschiede aufgeführt: 

➢ Ausbau der Sportmöglichkeiten insbesondere für Kinder und Jugendliche 
➢ Verbesserung der Information über vorhandene Angebote 

Die fachliche Beurteilung und Priorisierung der aufgeführten Entwicklungsziele erfolgt im weiteren 
Verlauf der Untersuchung (vgl. insbesondere Punkt 3.4). 

3.3 Zukunftsbilder (Zusammenfassung) 

Die folgenden, zusammengefassten Zukunftsbilder basieren auf der Zielanalyse und -projektion des 
ersten Teils des Gemeindeentwicklungskonzeptes. Sie wurden gemäß den in Kapitel 3.2 aufgeführten 
Themenfeldern gegliedert. Die Zukunftsbilder geben insofern zunächst das wieder, was als Schwer-
punkte des Teils 1 des GEK herausgearbeitet wurde. Sie stellen ein in die Zukunft projiziertes 
Wunschbild für die Gemeindeentwicklung dar, das nach dem Motto „so sehe ich die Gemeinde 
Grafschaft in 15 Jahren“ formuliert wurde. Man könnte auch sagen, dass es sich quasi um einen Blick 
zurück aus dem Jahr 2035 auf die davor liegenden Jahre handelt. 

3.3.1 Wohnen und Ortsbild 

Durch die bedarfsgerechte Neuausweisung von Wohnbauflächen einerseits, aber auch der aktiven 
Innenentwicklung andererseits hat sich die Gemeinde Grafschaft zu einem attraktiven Ort für alle 
Altersgruppen entwickelt. Damit diese Entwicklung aufrecht erhalten bleibt, wird das Baulücken- und 
Leerstandskataster kontinuierlich fortgeschrieben und dient als Vermittlungsplattform. Ein besonderer 
Fokus lag in den letzten Jahren zudem auf der Bereitstellung von Mietwohnungen, sodass interes-
sierte Wohnungssuchende neben Einfamilienhäusern eine interessante Alternative vorfinden. 

Weitere wichtige Aspekte waren die Erweiterung der Angebote für Senioren sowie alternativer Wohn-
formen, beispielsweise die Mehrgenerationenhäuser, die von der Bevölkerung sehr gut angenommen 
werden. 

Aufgrund dieser gesunden Kombination der Neubauflächen im Außenbereich sowie der forcierten 
Innenentwicklung wurde gewährleistet, dass der dörfliche Charakter der Gemeinde insgesamt be-
wahrt wurde. Des Weiteren sind die einzelnen Ortsbezirke mit ihren eigenen Identitäten noch immer 
erkennbar. 

Die Gemeinde Grafschaft hat es so geschafft, dem Verfall von Bausubstanz entgegenzuwirken und 
aufgrund verschiedener Aufwertungsmaßnahmen erreicht, dass sowohl die Dorfmittelpunkte, als 
auch die Ortseingänge, als erster Eindruck jedes Ortsbezirks, attraktiver gestaltet werden konnten. 
Zudem werden diese öffentlichen Plätze regelmäßig gepflegt. 
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3.3.2 Verkehr und Mobilität 

Der Gemeinde Grafschaft ist es gelungen, sich durch Anpassung bezüglich der Taktung und auch 
neuer Anbindungen des ÖPNV-Angebotes eine gute überregionale Verkehrsanbindung aufzubauen. 
So konnte die Verkehrsbelastung der innerörtlichen Straßen reduziert werden. Zudem fördert die 
Gemeinde Grafschaft die verschiedenen, alternativen Mobilitätskonzepte (Mitfahrerbänke, Car-
sharing-Angebote, Senioren- / Jugendtaxi). 

Die Gefahrenstellen für nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer konnten aufgrund angepasster 
Verkehrsregelungen und Querungshilfen deutlich abgemildert werden. 

Durch den Bau von Entlastungsstraßen konnte die Verkehrsmenge auf den innerörtlichen Straßen 
entscheidend reduziert werden. Vor allem die Situation im Verlauf der früher besonders stark 
frequentierten L 83 hat sich seitdem drastisch verbessert. Die ehemalige Funktion einer Bedarfs-
umleitung für die Autobahn A 61 ist entfallen, da der Umleitungsverkehr verlagert werden konnte. So 
gingen Lärm- und Schadstoffbelastungen auf ein Minimum zurück. 

Ein besonderer Fokus lag zudem in den letzten Jahren auf dem sukzessiven Ausbau des Radwege-
netzes. Die Wege in umliegende Ortsbezirke und Nachbarkommunen wurden attraktiv gestaltet, 
beispielsweise mit Rastmöglichkeiten sowie neuen, einheitlichen Wegweiser-Beschilderungen. 

3.3.3 (Land)Wirtschaft, Gewerbe und Nahversorgung 

Aufgrund der beworbenen Standortvorteile und attraktiven Entwicklungsperspektiven konnte die Ge-
meinde Grafschaft deutlich mehr Gewerbesteuereinnahmen verbuchen. Diese sichern den finanzi-
ellen Handlungsrahmen für die Projekte des Gemeinwohls. Besonders beworben werden die Ge-
werbestandorte im Gewerbepark Gelsdorf sowie im Innovationspark Rheinland (IPR). 

Die Gemeinde Grafschaft kümmert sich dennoch um das richtige Maß der Flächennutzung, da dies-
bezüglich weiterhin die Landwirtschaft dominiert. Diese prägt das Landschaftsbild nach wie vor. 

Durch Einzelhandelsstandorte in den Ortsbezirken Ringen und Gelsdorf ist die Nahversorgung eben-
falls gesichert. Das gastronomische Angebot konnte in verschiedenen Ortsbezirken wieder auf- 
gebaut werden. Zudem forcierte die Gemeinde Grafschaft den Ausbau des Glasfasernetzes für eine 
bessere Internetversorgung und fördert den Einsatz von regenerativen Energien. 

3.3.4 Landschaft und Umwelt 

Der vernünftige Umgang mit dem wertgeschätzten Landschaftsbild und der Umwelt besitzt in der 
Gemeinde Grafschaft weiterhin einen hohen Stellenwert. Soweit möglich, werden bauliche Vorhaben 
auf vorhandenen, weitgehend erschlossenen Standorten in integrierten Lagen forciert. So konnten 
Freiräume größtenteils gewahrt und ökologisch aufgewertet werden. 

Die Rekultivierung erschöpfter Tonabgrabungsflächen sowie die attraktive Gestaltung von Spazier- 
und Wanderwegen haben die Naherholung bereichert. Durch konsequente Instanthaltung der öf-
fentlichen, innerörtlichen Grün- und Freizeitanlagen wird ein konstant guter und gepflegter Zustand 
gewährleistet. 

Eine deutliche Verbesserung zur Erhaltung vorhandener Strukturen wurde durch die konsequente 
Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes erreicht. 

3.3.5 Soziale Infrastruktur, Freizeit und Kultur 

Die soziale Infrastruktur konnte in den letzten Jahren für alle Altersstrukturen ausgebaut werden. So 
ist der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen (Ü3- und U3-Bereich sowie Ganztagsbetreuung) genauso 
abgedeckt worden, wie kinder-, jugend- und seniorenspezifische Freizeiteinrichtungen. Die Anlagen 
der gemeindlichen Infrastruktur, wie z.B. die Dorfgemeinschaftshäuser der einzelnen Ortsbezirke, 
konnten energetisch und, falls notwendig, baulich modernisiert werden. Diese Gebäude werden als 
Begegnungs- und Kommunikationsorte von den Bürgerinnen und Bürgern sehr geschätzt. Die 
Gemeinde Grafschaft unterstütz zudem die aktiven Vereine in finanzieller Hinsicht. 
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3.4 Fachliche Beurteilung der vorgestellten Entwicklungsziele 

Nachfolgend werden die zuvor genannten Entwicklungsziele, die vom Büro plan-lokal GbR im Jahr 
2018 nach umfangreicher Beteiligung der Bürger*innen definiert wurden, einer fachlichen Beurteilung 
unterzogen. Diese basiert auf einem unvoreingenommen Blick auf die Gemeinde Grafschaft im Jahr 
2020/21 und der allgemeinen planerischen Erfahrung aus zahlreichen vergleichbaren Projekten. 

Vorweggeschickt sei, dass dem favorisierten Zukunftsszenario „Moderat weiterentwickeln“ (siehe 
Kapitel 3.1) grundsätzlich zugestimmt werden kann, da es sich hierbei nach derzeitiger Einschätzung 
um die in Bezug auf die spezifischen Gegebenheiten sinnvollste Entwicklungsvariante für die 
Gemeinde als Ganzes handelt. Für einzelne Ortsbezirke und spezielle Themenfelder sind jedoch ggf. 
auch Abweichungen hiervon denkbar, wobei ein expansives Wachstum aber generell eher aus-
scheidet. 

In den folgenden tabellarischen Übersichten werden die einzelnen Themenfelder mit den darin be-
inhalteten Vorstellungen der Bürger*innen, basierend auf den Erkenntnissen der durchgeführten 
Ortsteilwerkstätten aus Teil 1 des Gemeindeentwicklungskonzeptes, beleuchtet. Zu beachten ist, 
dass die Gliederung der Themenfelder in den Ortsteilwerkstätten eine andere war, als die ansonsten 
verwendete. Die Zuordnung der einzelnen Aussagen zu den verschiedenen Themen erfolgt daher 
nach bestmöglichem Ermessen. 

Die nachfolgende Übersicht beinhaltet zudem eine fachliche Bewertung im Hinblick auf gegeben-
enfalls geänderte Zielvorstellungen von 2018 bis heute. Dies betrifft vor allen Dingen Themen wie z.B. 
die Digitalisierung oder das Gesundheitswesen, bei denen sich aufgrund der Corona-Krise für die 
Zukunft u.U. veränderte Schwerpunktsetzungen abzeichnen. 

Weiterführende und detaillierte Beschreibungen sowie konkrete Vorschläge zur weiteren Entwicklung 
der Gemeinde Grafschaft werden im Anschluss definiert, wobei auch ein Blick auf die einzelnen 
Ortsbezirke geworfen wird. 
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Tabelle 1: Übersicht der Entwicklungsziele / Mängel gemäß Ortsteilwerkstätten sowie fachliche Beurteilung 

Themenfeld Zukunftsbild (2018) 
Angaben zum „Bedarf“ / Probleme / 

Wünsche aus den Ortsteilwerkstätten 
(2018) 

Wohnen und 
Ortsbild 

➢ Baulücken- und Leerstands-
kataster umsetzen 

➢ Mietwohnungen schaffen 

➢ Mehrgenerationenhäuser 
errichten 

➢ Neubaugebiete moderat 
ausweisen 

➢ Innenentwicklung der 
Ortsbezirke stärken 

➢ attraktive Dorfmittelpunkte und 
Ortseingänge schaffen 

Eckendorf, Gelsdorf 

➢ Augenmaß bei dezentraler 
Wohnbauentwicklung 

➢ bezahlbares Bauland sicherstellen 

➢ Mehrgenerationenhaus errichten 

Leimersdorf, Birresdorf, Nierendorf 

➢ Bauland bedarfsgerecht bereitstellen  

Lantershofen, Karweiler, Bengen 

➢ Bauland bereitstellen (Bengen) 

➢ seniorengerechtes Wohnen 
ermöglichen 

➢ Lärmkonflikte beachten 

Ringen 

➢ Mehrgenerationenhaus errichten 

➢ Mietwohnungen bereitstellen 

➢ Leerstände beseitigen 

➢ Baugrundstücke schaffen 

➢ Lärmkonflikte beachten 

Vettelhoven, Holzweiler 

➢ leerstehende Gebäude angemessen 
nachnutzen, Dorfkerne beleben  

➢ kleine, dezentrale Neubaugebiete 
ausweisen 

➢ Mehrgenerationenhaus errichten 

➢ seniorengerechtes Wohnen fördern 

➢ Digitalisierung / Internet ausbauen 

Fachliche Beurteilung (2020/21): 

Den Wünschen und Anregungen hinsichtlich der Zukunftsentwicklung aus dem Jahr 
2018 für das Themenfeld „Wohnen und Ortsbild“ kann prinzipiell zugestimmt werden. 
Seniorengerechtes Wohnen oder auch das Wohnen mehrerer Generationen unter 
einem Dach, wie es mehrfach mit dem Begriff „Mehrgenerationenhaus“ beschrieben 
wurde, wird für die Gemeinde Grafschaft wohl generell zu einem wichtigen Thema, da 
man nur so einer potenziellen Abwanderung in Gemeinden mit besseren Angeboten 
(speziell nach Bad Neuenahr-Ahrweiler) entgegenwirken kann. Damit einher geht die 
Frage nach einer Verbesserung der Nahversorgung sowie der Erreichbarkeit von 
Ärzten oder Gesundheitszentren. Die künftige Bereitstellung von Mehrgenerationen-
häusern, aber auch von Mietwohnungen in einem bezahlbaren Preissegment, ist 
sowohl für Senior*innen, als auch für junge Paare und Familien ein wichtiges Attrak-
tivitätsmerkmal. 
Die Erschließung von Neubaugebieten ist hingegen nicht für alle Ortsbezirke in der 
Gemeinde Grafschaft relevant. So ist insbesondere in Gelsdorf oder Ringen die Aus-
weisung weiterer, größerer Neubaugebiete denkbar, wohingegen für andere Orts-
bezirke eine weitere Ausdehnung planerisch nur noch in begrenztem Umfang möglich 
und sinnvoll ist. Hier sollte der Fokus gezielt auf der Innenentwicklung liegen. Neubau-
gebiete zur Deckung des Eigenbedarfs sind an mehreren Stellen denkbar. 
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Themenfeld Zukunftsbild (2018) 
Angaben zum „Bedarf“ / Probleme / 

Wünsche aus den Ortsteilwerkstätten 
(2018) 

Verkehr und 
Mobilität 

➢ ÖPNV mit überregionaler 
Verkehrsanbindung stärken 

➢ alternative Mobilitätskonzepte 
untersuchen und Umsetzen 

➢ Verkehrsbelastung, insbe-
sondere im Zuge der Durch-
gangsstraßen, verringern 

➢ ausgewiesenes Radwegenetz 
verbessern und ausbauen 

Eckendorf, Gelsdorf 

➢ Radwegenetz stärken / verbessern 

➢ Verkehrsberuhigung forcieren 

➢ Überquerungshilfen schaffen 

➢ ÖPNV attraktiver gestalten 

Leimersdorf, Birresdorf, Nierendorf 

➢ Radwegenetz stärken / verbessern 

➢ Verkehrsberuhigung forcieren 

➢ ÖPNV attraktiver gestalten 

Lantershofen, Karweiler, Bengen 

➢ Radwegenetz stärken / verbessern 

➢ Gehwege ausbauen 

Ringen 

➢ Radwegenetz stärken / verbessern 

➢ teurer ÖPNV 

➢ Parkplätze 

➢ Mehrverkehr aufgrund Gewerbe 

Vettelhoven, Holzweiler 

➢ überlastete Verkehrsführungen 

➢ Geschwindigkeitskontrollen innerorts 

Fachliche Beurteilung (2020/21): 

Der Ausweisung eines durchgängigen, gut ausgebauten und beschilderten sowie 
dauerhaft „gepflegten“ Radwegenetzes sollte ein hoher Stellenwert beigemessen 
werden, da dies nicht nur seitens der Bürger*innen überwiegend gewünscht, sondern 
auch planerisch sinnvoll ist und insgesamt positive Auswirkungen mit sich bringt. Dies 
betrifft sowohl die Bewohner*innen der Gemeinde selbst (Stichworte Naherholung, 
kleinere Einkaufsfahrten usw.), als auch den Tourismus. Gerade vor dem Hintergrund 
eines immer stärkeren Trends zum E-Bike kann so ein wichtiger Beitrag geleistet 
werden, den motorisierten Individualverkehr nicht noch stärker anwachsen zu lassen, 
denn anders als früher können nun auch Strecken mit größeren Steigungen mit dem 
E-Bike relativ leicht überwunden werden. 

Auch den übrigen Punkten des Zukunftsbilds aus dem Jahr 2018 für den Themen-
bereich „Verkehr und Mobilität“ kann aus heutiger Sicht zugestimmt werden. Dies 
betrifft insbesondere den Wunsch, das vorhandene ÖPNV-Angebot zu verbessern und 
über alternative Mobilitätskonzepte nachzudenken, wenngleich es in einer Flächenge-
meinde wie Grafschaft, mit vielen, weit verstreuten Ortsbezirken, schwierig werden 
dürfte, den motorisierten Individualverkehr mittelfristig entscheidend zurückzudrängen. 
Daher scheint es sinnvoll, in einigen Ortsbezirken auch strategische Entlastungs-
straßen zu bauen, um die innerörtliche Verkehrsbelastung zu minimieren. 

Die immer besseren Möglichkeiten der E-Mobilität sollten ebenfalls nicht außer Acht 
gelassen werden. Insofern ist es durchaus sinnvoll, die öffentliche Ladeinfrastruktur 
auszubauen und auch über Car-Sharing-Angebote nachzudenken. Die Gemeinde 
kann hier zwar kaum direkt tätig werden, aber zumindest unterstützend dazu beitragen, 
dass entsprechende Angebote innerhalb des Gemeindegebietes geschaffen und 
Marktteilnehmer, die sich solchen Konzepten verschrieben haben, gefördert werden. 
Dies kann z.B. durch die Bereitstellung geeigneter Flächen für Ladesäulen, Car-
Sharing-Stationen u.Ä. geschehen. 
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Themenfeld Zukunftsbild (2018) 
Angaben zum „Bedarf“ / Probleme / 

Wünsche aus den Ortsteilwerkstätten 
(2018) 

(Land)Wirtschaft, 
Gewerbe und 
Nahversorgung 

➢ Gewerbestandorte moderat 
weiterentwickeln 

➢ Landwirtschaft dominiert auch 
weiterhin in der Fläche 

➢ Nahversorgung in Ringen und 
Gelsdorf stärken und wenn 
möglich ausbauen 

➢ Internetausbau forcieren 

➢ regenerative Energien fördern 

Eckendorf, Gelsdorf 

➢ keine weiteren Gewerbegebiete 
ausbauen, sondern eher wohnortnahe 
Arbeitsplätze schaffen 

➢ Arztpraxis nahe dem 
Nahversorgungsschwerpunkt 

Leimersdorf, Birresdorf, Nierendorf 

➢ kein FOC 

Lantershofen, Karweiler, Bengen 

 --- 

Ringen 

➢ Unsicherheit wegen Ausbau der Firma 
Haribo 

Vettelhoven, Holzweiler 

➢ Drogeriemarkt schaffen 

Fachliche Beurteilung (2020/21): 

Dem im Jahr 2018 entwickelten Zukunftsbild kann auch aus heutiger Sicht grundsätz-
lich zugestimmt werden. Durch die expansive gewerbliche Entwicklung der Gemeinde 
Grafschaft in den zurückliegenden Jahrzehnten konnten vielen Arbeitsplätze 
geschaffen und eine hohe Wertschöpfung erreicht werden. Der heutige Wohlstand der 
Gemeinde basiert ganz entscheidend auf der Ausweisung der großen Gewerbegebiete 
in Gelsdorf sowie in Ringen-Beller (Innovationspark Rheinland). Trotz dieser positiven 
Entwicklung werden weitere Flächenausweisungen in der Bevölkerung teilweise 
kritisch gesehen. Insofern ist aus fachlicher Sicht dazu zu raten, künftig nicht mehr die 
Quantität, sondern vielmehr die Qualität der Entwicklung in den Vordergrund zu 
rücken. Weitere Flächen für Industrie und Gewerbe sollten daher eher gezielt und im 
räumlichen Zusammenhang mit den bisherigen Standorten, im Sinne einer 
Arrondierung, ausgewiesen werden. Zudem können die vorhandenen Gewerbe- und 
Industriebrachen in den Ortsbezirken (z.B. auch verschiedene Tongruben) für eine 
kleinteilige gewerbliche Entwicklung herangezogen werden, wobei natürlich die 
Aspekte des Umweltschutzes (Klima, Lärm, Luftschadstoffe) angemessen zu 
berücksichtigen sind. Auch auf die Gestaltung und die grünordnerische Einbindung 
sollte verstärkt geachtet werden. 

Ein besonders wichtiges Zukunftsthema ist zudem die Nahversorgung. Hierbei ist es 
einerseits wichtig, vorhandene Angebote zu sichern und die Nahversorgungsstandorte 
Gelsdorf und Ringen-Bölingen, wie auch von den Bürger*innen gewünscht, zu erhalten 
und zu schützen, andererseits muss aber auch über eine generell verbesserte Posi-
tionierung gegenüber den Konkurrenzstandorten, hier insbesondere den etablierten 
Nahversorgungsschwerpunkten in Bad Neuenahr und Ahrweiler, nachgedacht 
werden. Ein Ansatzpunkt ist aus heutiger Sicht die Schaffung eines eigenen, kon-
kurrenzfähigen Nahversorgungsstandortes mit guter Anbindung. Dieses Thema wird 
weiter unten noch vertieft behandelt. Alle Einzelhandelsstandorte sollten über eine 
entsprechende ÖPNV-Anbindung verfügen und in ein verbessertes Radwegenetz 
eingebunden werden, um Alternativen zum motorisierten Individualverkehr zu 
schaffen. 

Die Landwirtschaft, die das Landschaftsbild der Grafschaft noch heute wesentlich 
prägt, sollte durch die verschiedenen Programme wie z.B. die „solidarische Land-
wirtschaft“ (SoLaWi) gestärkt und gefördert werden. Dies betrifft vor allen Dingen auch 
die „kleineren Landwirte“ mit ihrer hohen Bindung an die jeweiligen Ortsbezirke.  

Im sogenannten „digitalen Zeitalter“ ist zudem der Ausbau schneller Internetverbindun-
gen unabdingbar – gerade auch im Hinblick auf die gesammelten Erfahrungen in der 
„Corona-Krise“, in der „Home-Schooling“ und „Home-Office“ für viele Bürger*innen 
eine deutlich wachsende Bedeutung erfahren haben. 
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Themenfeld Zukunftsbild (2018) 
Angaben zum „Bedarf“ / Probleme / 

Wünsche aus den Ortsteilwerkstätten 
(2018) 

Landschaft und 
Umwelt 

➢ landwirtschaftlich geprägtes 
Landschaftsbild erhalten 

➢ Rekultivierung erschöpfter 
Tonabgrabungsflächen 

➢ Umsetzung des Hochwasser-
schutzkonzept forcieren 

Eckendorf, Gelsdorf 

➢ Rundwanderweg ausweisen 

➢ Instandhaltung öffentlicher Plätze 

Leimersdorf, Birresdorf, Nierendorf 

➢ Ortsbild verbessern 

➢ Treffpunkte, Bänke, Café schaffen 

Lantershofen, Karweiler, Bengen 

➢ Gestaltung Dorfplatzmitte (Bengen) 

Ringen 

➢ Instandhaltung öffentlicher Plätze 

Vettelhoven, Holzweiler 

➢ Massentierhaltung zurückdrängen 

➢ Instandhaltung öffentlicher Plätze 

Fachliche Beurteilung (2020/21): 

Eng verknüpft mit dem Erhalt der verbliebenen landwirtschaftlichen Betriebe ist das 
prägende Landschaftsbild der Grafschaft. Das Zukunftsbild aus dem Jahr 2018 be-
schreibt dieses als weiterhin landwirtschaftlich geprägt und sieht die Rekultivierung 
erschöpfter Tonabgrabungsflächen, die in der Gemeinde an verschiedenen Stellen 
vorhanden sind, als bedeutsam an. Aufgrund der Erfahrungen aus den zurück-
liegenden Jahren wird zudem die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzept als 
besonders wichtig empfunden. Dem kann auch aus heutiger Sicht uneingeschränkt 
zugestimmt werden. 

Die Umsetzung des Wunsches nach einem „ungestörten“, durch die landwirtschaftliche 
Nutzung geprägten Landschaftsbild hat naturgemäß Auswirkungen auf andere The-
menfelder und setzt dem weiteren Flächenwachstum der Gemeinde Grenzen. Bei der 
künftigen Ausweisung von Gewerbe- oder Wohnbauflächen muss daher eine sorg-
fältige Abwägung zwischen den unstrittigen wirtschaftlichen Interessen sowie dem 
Wunsch nach Schaffung von Wohnraum einerseits, und dem Landschaftsbild anderer-
seits stattfinden. Dies kann z.B. durch die frühzeitige Einbeziehung landschaftspfle-
gerischer Überlegungen - am besten bereits auf der Ebene der Flächennutzungs-
planung - z.B. in Form ausreichender Abstandsflächen, Kulissenpflanzungen u.Ä. so-
wie einer angemessenen Eingrünung neuer Bauflächen geschehen. 

Da noch nicht endgültig darüber entschieden wurde, was mit den erschöpften Tonab-
grabungsflächen passiert, sollten diesbezüglich tragfähige Konzepte entwickelt wer-
den. Im Einzelfall kommen in diesem Zusammenhang u.U. Renaturierungs-
maßnahmen (z.B. auch zur Schaffung von „Ökokontoflächen“ für Eingriffe an anderer 
Stelle) oder auch die Ausweisung von Naherholungsflächen in Betracht, in anderen 
Fällen können u.U. auch gewerbliche Bauflächen entstehen. Bei Sondernutzungen, 
wie etwa „Moto-Cross-Strecken“ u.Ä., die in manchen aufgelassenen Tongruben 
durchaus vorstellbar wären, ist hingegen Vorsicht geboten, da hierdurch Konflikte mit 
anderen Belangen, wie etwa dem Naturschutz, dem Schutz der Wohnruhe u.Ä. ent-
stehen können. 

In allen Ortsbezirken würde aus städtebaulicher Sicht zudem eine gezielte Attrakti-
vierung innerörtlicher Flächen guttun. Auch wenn dies nicht in allen Ortsteilwerkstätten 
thematisiert wurde, so zeigt der unvoreingenommene Blick von außen, dass nur wenig 
gut gestaltete und nutzbare öffentliche Plätze in den Ortsbezirken vorhanden sind und 
wirkliche Ortsmittelpunkte fast nirgends ausgemacht werden können. Vorhandene 
Flächen sind oft vollständig versiegelt und nicht attraktiv gestaltet, weswegen sie durch 
die Bevölkerung nicht in angemessener Weise genutzt werden können. 

Insofern ist in einer „Gestaltung der Ortsmitten“ ein durchaus wichtiges Zukunftsthema 
zu sehen. 
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Themenfeld Zukunftsbild (2018) 
Angaben zum „Bedarf“ / Probleme / 

Wünsche aus den Ortsteilwerkstätten 
(2018) 

 

Soziale 
Infrastruktur, 
Freizeit und Kultur 

➢ kinder-, jugend- und senioren-
spezifische Freizeiteinrichtungen 
schaffen 

➢ Modernisierung von Dorfge-
meinschaftshäusern voran-
bringen 

➢ finanzielle Unterstützung der 
aktiven Vereine verstärken 

Eckendorf, Gelsdorf 

➢ Turnhalle in Gelsdorf bauen 

➢ Kindergartenplätze schaffen 

➢  Betreuungsangebote verbessern 

Leimersdorf, Birresdorf, Nierendorf 

➢ Geldautomat aufstellen 

➢ Kleingewerbe „Aus dem Haus heraus“ 
stärken 

➢ Austausch mit Nachbargemeinden 
fördern 

Lantershofen, Karweiler, Bengen 

➢ Kindergartenplätze ausbauen 

Ringen 

--- 

Vettelhoven, Holzweiler 

➢ Dorfplätze schaffen / gestalten 

➢ Straßenbeleuchtungen verbessern 

Fachliche Beurteilung (2020/21): 

Auffällig ist, dass bei der Formulierung des Zukunftsbilds für das Themenfeld „Soziale 
Infrastruktur, Freizeit und Kultur“ im Jahr 2018 neben der Schaffung kinder-, jugend- 
und seniorenspezifischer Freizeiteinrichtungen, der Modernisierung von Dorfgemein-
schaftshäusern sowie dem Wunsch nach (stärkerer) finanzieller Unterstützung der 
aktiven Vereine, mitunter auch das Thema „Dorfplätze“ angesprochen wurde. Da 
dieses bereits zuvor ausführlich beleuchtet worden ist, soll an dieser Stelle der Hinweis 
genügen, dass entsprechende Ortsmittelpunkte natürlich insbesondere dann sinnvoll 
und für die Bewohner*innen interessant sind, wenn sich auch umliegend Nutzungen 
befinden, die Besucher*innen anziehen und somit für eine Belebung sorgen. 

Wenn möglich, sollte daher eine Kombination entsprechender Freizeiteinrichtungen 
und Treffpunkte mit einem gut nutzbaren Platzbereich als „Dorfplatz“ angestrebt wer-
den. Dass ein solcher Platz idealtypisch in der Ortsmitte liegt, ist planerisch unstrittig, 
allerdings wird sich dies aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht überall realisieren 
lassen. Insofern ist es im Einzelfall auch durchaus denkbar, eine Kombination ver-
schiedener Nutzungen außerhalb der eigentlichen Ortsmitte zu schaffen. Dies kann 
z.B. auch unter Einbeziehung eines bereits bestehenden Dorfgemeinschafts- oder Ver-
einshauses, der örtlichen Feuerwehr o.Ä. geschehen. Zudem können privat betriebene 
Einrichtungen (Bäckerei, Café, Bistro, Hofladen, ...) Ankerpunkte für einen Dorfplatz 
sein. 

Auch wenn durch die „Corona-Krise“ größere Zusammenkünfte und Feste derzeit nicht 
möglich sind, sollte das Thema für die Zukunft durchaus aufgegriffen werden, da es 
wichtig erscheint, die Orte zur Zusammenkunft von Bürger*innen attraktiv und gut 
nutzbar zu gestalten. 

Bei der Modernisierung von Dorfgemeinschaftshäusern spielen natürlich die energe-
tischen Belange eine besondere Rolle. Aber auch das Thema Digitalisierung, ins-
besondere die Ausstattung mit schnellem WLAN im Gebäude selbst, aber auch auf 
den umliegenden Freiflächen (Stichwort „Dorfplatz“) dürfte künftig an Bedeutung ge-
winnen. 

Inwieweit eine stärkere finanzielle Unterstützung von Vereinen möglich ist, muss 
anhand der wirtschaftlichen Spielräume durch die Gemeinde entschieden werden. 
Eine planerische Empfehlung hierzu ergibt wenig Sinn. 
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4 Zukünftige Ziele und Maßnahmen in der Gemeinde Grafschaft 

Die Festlegung der endgültigen Ziele im Sinne einer planerischen Empfehlung im Jahr 2020/21 und 
der damit verbundenen übergeordneten Maßnahmen, gültig für alle Ortsbezirke der Gemeinde Graf-
schaft, erfolgt gemäß der selben Aufteilung nach Themengebieten, wie im ersten Teil des Gemein-
deentwicklungskonzeptes (siehe Kapitel 3.2). 

Zur besseren Übersicht werden die aktuellen Stärken und Schwächen, basierend auf der Status-Quo-
Analyse, nochmals für jedes Themenfeld in tabellarischer Form vorangestellt. 

Danach folgt die Definition der aktuellen Ziele und für die Themenfelder  

➢ Wohnen und Ortsbild 
➢ Verkehr und Mobilität 
➢ (Land)Wirtschaft, Gewerbe und Nahversorgung 
➢ Landschaft und Umwelt 

➢ Soziale Infrastruktur, Freizeit und Kultur 

wobei diese jeweils mit Blick auf die gesamte Gemeinde und sofern möglich detaillierter für die ein-
zelnen Ortsbezirke beschrieben werden. 

4.1 Wohnen und Ortsbild 

4.1.1 Ausgangssituation 

Die nachfolgende Tabelle stellt die aktuellen Stärken und Schwächen (Ausgangssituation) für das 
Handlungsfeld „Wohnen und Ortsbild“ der Gemeinde Grafschaft nochmals im Überblick dar. 
 
Tabelle 2: Stärken und Schwächen im Handlungsfeld „Wohnen und Ortsbild“ für die Gemeinde Grafschaft 

Stärken Schwächen 

• Weitgehend intakte dörfliche Struktur 

• Landwirtschaftlich geprägtes Erschei- 
nungsbild 

• Vielfältige Vereinsangebote 

• Bedarf an Bauland und Mietwohnungen 

• Bedarf an seniorengerechten Wohnmöglich-
keiten 

• Eingeschränkte Möglichkeit der Abendgestal-
tung 

• Belastung durch Lärm- und Schadstoff-
immissionen in den Ortszentren, insbesondere 
im Zuge der L 83 

• Sanierungsstau in vielen Ortskernen 

4.1.2 Bauplanungsrechtliche Rahmenbedingungen 

Ein besonders wichtiger Aspekt der künftigen Entwicklung der Gemeinde Grafschaft ist die Wohn-
bauflächenausweisung. 

Die Gemeinde Grafschaft beschäftigt sich bereits seit Langem mit diesem Thema und hat hierzu 
beispielsweise in Sitzungen des Bau-, Planungs- und Dorfentwicklungsausschusses verschiedene 
Vorschläge unterbreitet. Die diesbezüglichen Überlegungen werden nachfolgend aus fachlicher Sicht 
bewertet und im Sinne des Gemeindeentwicklungskonzeptes vertieft und konkretisiert. 

Die künftige Wohnbauflächenentwicklung unterliegt hierbei verschiedenen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen, wobei durch die Novellierung des Baugesetzbuches (BauGB) im Jahr 2017 verschie-
dene Neuerungen eingeführt wurden, die insbesondere auf die Stärkung der Innenentwicklung zielen. 

Neu ist seit einigen Jahren z.B. die Möglichkeit des § 13a BauGB zur Aufstellung von Bebau-
ungsplänen der Innenentwicklung im sogenannten „beschleunigten Verfahren“. Zeitlich befristet 
wurde zudem die durch die BauGB-Novelle 2017 das beschleunigte Verfahren auch auf Baugebiete 
ausgedehnt, die sich im unmittelbaren Anschluss an die bebaute Ortslage befinden, wenn einige 
weitere Kriterien erfüllt werden. Zur Anwendung dieses Verfahrens nach § 13b BauGB muss nach 
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einer Fristverlängerung durch das kürzlich verabschiedete Baulandmobilisierungsgesetz der Auf-
stellungsbeschluss für den jeweiligen Bebauungsplan bis zum 31. Dezember 2021 gefasst werden. 
Somit können die im Gesetz hierfür verankerten Verfahrenserleichterungen künftig, wenn auch zeitlich 
sehr begrenzt, weiterhin genutzt werden. Der Satzungsbeschluss für entsprechende Bebauungspläne 
ist bis zum 31. Dezember 2022 zu fassen und bekannt zu machen. 

Für die mittel- und langfristige Innenentwicklung kommt nach wie vor die Anwendung des § 13a 
BauGB in Betracht, sofern folgende Kriterien erfüllt sind: 

1. Ein Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB muss die Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung zum Gegen-
stand haben. 

2. Das beschleunigte Verfahren kann nur angewendet werden, wenn der Bebauungsplan eine 
zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) oder 
eine Größe der Grundfläche von insgesamt weniger als 20 000 m2 festsetzt wobei die Grund-
flächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind. 

 Bei einer Grundfläche von 20 000 bis weniger als 70 000 m2 kann das beschleunigte Verfahren 
ebenfalls angewendet werden, wenn auf Grund einer überschlägigen Prüfung des Einzelfalls die 
Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen hat. 

Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan 
die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landes-
recht unterliegen oder Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung bestimmter Umwelt- und Naturschutz-
belange gegeben sind. 

Im beschleunigten Verfahren kann ein Bebauungsplan auch aufgestellt werden, wenn er von den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, sofern die geordnete städtebauliche Entwicklung 
des Gemeindegebiets nicht beeinträchtigt wird. 

Damit soll vor allen Dingen dem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen, zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum oder zur Verwirklichung von Infra-
strukturvorhaben Rechnung getragen werden; 

Bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung gelten bestimmte Verfahrenserleichterungen. So muss 
beispielsweise kein naturschutzfachlicher Ausgleich erbracht werden. Zudem ist im beschleunigten 
Verfahren die Durchführung einer Umweltprüfung nicht erforderlich. Außerdem kann von einer 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange abgesehen werden. 

Daher sind Bebauungspläne nach § 13a BauGB besonders geeignet, Innenbereichsflächen schnell 
und relativ unkompliziert zu entwickeln und dadurch Wohnraum oder Flächen für bestimmte Infra-
struktureinrichtungen in den Ortsbezirken zeitnah bereitzustellen. Dieses Instrument sollte daher auch 
in der Gemeinde Grafschaft überall dort zum Einsatz kommen, wo die Anwendungsvoraussetzungen 
des § 13a BauGB gegeben sind. Dies dürfte insbesondere für den Eigenbedarf der Ortsbezirke (z.B. 
Wiedernutzbarmachung von Brachflächen, innerörtliche Verdichtungsmaßnahmen usw.) in Frage 
kommen. 

Für sonstige Wohnflächenentwicklungen zur Deckung des Gesamtbedarfs der Gemeinde kommen 
hingegen nur Bebauungspläne im förmlichen Verfahren (sogenanntes „Regelverfahren“) in Frage. 
Dieses ist langwieriger und bedarf zusätzlicher Umweltuntersuchungen. Insofern ist aus fachlicher 
Sicht dringend dazu zu raten, entsprechende Bauleitplanungsverfahren frühzeitig einzuleiten, da 
diese oft mehrere Jahre in Anspruch nehmen. 

TOP 3



GEMEINDE GRAFSCHAFT 

Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept - Teil 2: Konzeptphase 

  Seite 17 

Hermine-Albers-Straße 3 54634 Bitburg Telefon 06561 / 9449-01 Stand: 4. Juni 2021 

4.1.3 Landesplanerische Zielvorgaben 

Die Wohnbauflächenentwicklung für den Gesamtbedarf der Gemeinde Grafschaft unterliegt be-
stimmten übergeordneten Vorgaben. 

So enthält das Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) zur Entwicklung der Gemeinden das grund-
sätzliche Leitbild einer „zukunftsfähigen Gemeindeentwicklung“ bei der die bewährte und leistungs-
fähige kommunale Struktur erhalten und ausgebaut werden soll, da die Gemeinden im Rahmen der 
kommunalen Planungshoheit entscheidend zur Lösung der landesweit anstehenden Heraus-
forderungen beitragen. 

Der gesetzlich gesicherte Anspruch der Gemeinden auf Eigenentwicklung sowie die von einzelnen 
Gemeinden darüber hinaus zu erfüllenden besonderen Funktionen werden im LEP IV explizit her-
ausgestellt. Das LEP IV formuliert in diesem Zusammenhang folgende Ziele (Z): 

Z 31 - Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwicklung 

Die quantitative Flächenneuinanspruchnahme ist bis zum Jahr 2015 landesweit zu reduzieren 
sowie die notwendige Flächeninanspruchnahme über ein Flächenmanagement qualitativ zu 
verbessern und zu optimieren. Dabei ist der Innenentwicklung ein Vorrang vor der 
Außenentwicklung einzuräumen. 

Die regionalen Planungsgemeinschaften und die Gebietskörperschaften leisten hierzu einen – 
an den regional unterschiedlichen Ausgangsbedingungen orientierten – Beitrag. 

Z 32 - Schwellenwert zur weiteren Wohnbauflächenentwicklung 

In den Regionalplänen sind mindestens für die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
Schwellenwerte als Ziele der Raumordnung zur weiteren Wohnbauflächenentwicklung vor dem 
Hintergrund der absehbaren demografischen Entwicklung festzulegen. Diese Schwellenwerte 
sind unter Berücksichtigung der „mittleren Variante“ der Bevölkerungsvorausberechnung des 
Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz und bestehender Flächenreserven zu begründen. 

Z 33 – Konzentration der Wohnbauflächenausweisungen 

In den ländlichen Räumen ist eine über die Eigenentwicklung hinausgehende Wohnbauflächen-
ausweisung auf solche Siedlungsschwerpunkte zu konzentrieren, die über eine dauerhaft 
gesicherte qualifizierte Anbindung im öffentlichen Personennahverkehr (Schienenverkehr und 
Buslinien) verfügen. 

Bezogen auf die vorgenannten Ziele lassen sich für die Gemeinde Grafschaft einige Vorgaben ab-
leiten, die bei der künftigen Wohnbauflächenausweisung für den Gesamtbedarf bedeutsam sind. 

So ist nach den Vorgaben des LEP IV, Z 31, die weitere Siedlungsentwicklung insbesondere vor dem 
Hintergrund des demographischen Wandels an einer langfristig tragfähigen und zu angemessenen 
Kosten zu betreibenden sowie ressourcenschonenden Ver- und Entsorgungsstruktur auszurichten. 

Vor dem Hintergrund der geforderten Nachhaltigkeit wird eine Begrenzung bzw. Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme angestrebt, wobei zur Entwicklung der Gemeinden Flächen auch über eine 
„regionale Flächenkreislaufwirtschaft“ bereitgestellt werden sollen. 

Das LEP IV führt in Bezug auf Z 31 in den zugehörigen Erläuterungen aus: 

„Das Flächenmanagement ist auf die vorrangige Inanspruchnahme bestehender Flächenpotenziale 
ausgerichtet. Städtebauliche Innenentwicklung, Wohnungsmodernisierung, städtebauliche Erneue-
rung und Verbesserung des Wohnumfeldes sowie die Nutzung von zivilen und militärischen Kon-
versionsflächen haben Vorrang vor der Neuausweisung von Flächen im Außenbereich.“ 

Dieses Entwicklungsziel scheint allerdings aus fachlicher Sicht nur dort realistisch, wo z.B. größere, 
zusammenhängende Flächen zur Verfügung stehen, die für eine Umnutzung in Frage kommen. Dies 
können z.B. aufgegebene Militärareale (Flugplätze, Kasernen, ehemalige militärische Wohn-
siedlungen u.Ä.) oder auch Industrie- oder Bahnbrachen sein. Solche Flächen stehen in der 
Gemeinde Grafschaft jedoch nicht zur Verfügung. Insofern kommen für die Innenentwicklung vor-
rangig kleinere Flächen innerhalb der Ortsbezirke in Frage, bei denen eine Bebauung meist über 
Bebauungspläne der Innenentwicklung (siehe oben) rechtlich abgesichert werden kann. 
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4.1.4 Übergeordnete Ziele und Empfehlungen für die Gemeinde Grafschaft 

Für den Bedarf der Gesamtgemeinde sollten größere Wohnbauflächen vorrangig dort bereitgestellt 
werden, wo die infrastrukturellen Voraussetzungen hierfür gegeben sind. 

Als beachtliche Kriterien sind z.B. die Nahversorgung, die Ausstattung mit Einrichtungen zur 
medizinischen Versorgung, Schul- und Bildungseinrichtungen u.Ä., aber auch die Qualität der 
Anbindung an den ÖPNV zu nennen. 

Insbesondere die Ortsbezirke Gelsdorf und Ringen verfügen über ausgezeichnete Voraussetzungen 
für eine weitere wohnbauliche Entwicklung. Hier sind jeweils vielschichtige Nahversorgungsangebote, 
Grundschule und Kindergarten sowie eine ärztliche und zahnärztliche Versorgung vorhanden. 

Auch in Leimersdorf ist die Ausstattung mit Bildungs- und Nahversorgungsangeboten gut. Hier fehlen 
jedoch Angebote der medizinischen Versorgung. 

Neben der grundsätzlichen Eignung der Ortsbezirke für die Ausweisung größerer Baugebiete mit Blick 
auf deren infrastrukturelle Ausstattung, ist nach den aktuellen Vorgaben der Regional- und Landes-
planung auch immer der vorgegebene Schwellenwert zur weiteren Wohnbauflächenentwicklung 
gemäß Z 32 des LEP IV (siehe oben) zu beachten. 

Nach einer Ermittlung der Gemeindeverwaltung Grafschaft lag dieser nach der Fortführung und 
Aktualisierung des Baulückenkatasters im Jahr 2017 zwischen 4,25 und 12,28 ha Bauland in einem 
Prognosezeitraum bis zum Jahr 2035. 

Danach ist im Gemeindegebiet für die kommenden Jahre noch ein erheblicher, ungedeckter Bau-
flächenbedarf gegeben, der die Ausweisung weiterer Wohnbauflächen rechtfertigt. Nach dem 
aktuellen Trend wird aus fachlicher Sicht neben der konsequenten Ausnutzung der Innenent-
wicklungspotenziale auch die Ausweisung neuer Baugebiete als sinnvoll angesehen. Wo diese nach 
Auswertung der verschiedenen Standortfaktoren entstehen sollten, wird weiter unten ausgeführt. 

In diesem Zusammenhang spielt auch Z 33 des LEP IV eine wichtige Rolle, dass eine qualifizierte 
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr fordert. 

Der Nahverkehrsplan Ahrweiler sieht die Linien 848 und 849 als Regionale Linien des Hauptnetzes 
vor. Danach weisen die Ortsteile Ringen, Bölingen, Vettelhoven, Eckendorf und Gelsdorf eine 
dauerhaft gesicherte qualifizierte Anbindung im öffentlichen Personennahverkehr auf. 

Andere Ortsbezirke werden hingegen nur in Randlage bedient, so dass die Voraussetzungen für die 
Ausweisung größerer Baugebiete hier erkennbar schlechter sind. 

Unter Berücksichtigung der zuvor im Einzelnen beschriebenen übergeordneten Ziele wird insbe-
sondere für die Ortsbezirke Gelsdorf und Ringen die Möglichkeit einer weiteren Wohnbauflächen-
entwicklung unter Beachtung des Schwellenwertes gesehen. 

Nach den Erkenntnissen aus Teil 1 des Gemeindeentwicklungskonzeptes steht die Bevölkerung in 
den beiden Ortsbezirken einer weiteren wohnbaulichen Entwicklung zudem positiv gegenüber, was 
entsprechende Planungsverfahren erleichtern dürfte. 

In den übrigen Ortsbezirken sollten aus städtebaulicher Sicht hingegen nur noch kleinere Wohn-
bauflächen im Sinne einer angemessenen Eigenentwicklung geplant werden. 
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4.1.5 Ziele und Empfehlungen für die Ortsbezirke der Gemeinde Grafschaft 

4.1.5.1 Wohnbaugebiete zur Deckung des Gesamtbedarfs der Gemeinde Grafschaft 

Anhand der vorgenannten übergeordneten Ziele sind unter Beachtung von städtebaulichen Aspekten, 
Lage- und Erschließungsqualitäten sowie unter Berücksichtigung der vorhandenen technischen 
Infrastruktur, hier vor allen Dingen des Kanalnetzes, potentielle Standorte für eine über den Eigen-
bedarf der Ortsbezirke hinausgehende weitere Wohnbauflächenentwicklung für den Gesamtbedarf 
der Gemeinde vorrangig in Gelsdorf und Ringen zu identifizieren. 

In Gelsdorf wurde durch die Planung des Neubaugebiets „Wildacker“ im Zusammenhang mit der 
Realisierung einer Ortskernumgehungsstraße bereits auf den aktuellen Bedarf reagiert. Hier soll 
südlich bzw. südöstlich der Ortslage, entlang der Landesstraße L 83, ein Neubaugebiet entstehen, für 
das die Gemeindeverwaltung bereits konzeptionelle Vorüberlegungen angestellt hat. 

 

Abbildung 1:  Blick auf das geplante Neubaugebiet „Wildacker“ in Gelsdorf 
(Quelle: isu 06/2020) 

Ein entsprechender Planentwurf mit der Flächenbezeichnung „Wildacker“ wurde im Jahr 2018 erar-
beitet. Das rund 6 ha große Plangebiet beinhaltet die Ausweisung von rund 50 Baugrundstücken in 
Verbindung mit Gemeinbedarfsflächen und einer Ortskernumgehungsstraße. 

 
Abbildung 2: Planung des Neubaugebiets „Wildacker“ in Gelsdorf - nicht rechtskräftiger Bebauungsplan‘ 

(Quelle: Gemeindeverwaltung Grafschaft, 06/2020) 
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Zudem ist in Gelsdorf mit der Potenzialfläche „Hinter der Hage“, die eine Größe von rund 3,7 ha hat, 
die Ausweisung von etwa 65 bis 70 weiteren Baugrundstücken möglich. 

 
Abbildung 3: Wohnbauliche Potenzialfläche „Hinter der Hage“ im Ortsbezirk Gelsdorf 

(Quelle: Karte: Eigene Darstellung, isu Bitburg, 03/2021 auf der Grundlage von: 
http://www.lvermgeo.rlp.de/ Fotos: Gemeindeverwaltung Grafschaft 2017) 

Anmerkung: Wenn nicht anders angegeben, stammen alle im weiteren Verlauf verwendeten Kartendarstellungen und 
Luftbilder von der Internetseite http://www.lvermgeo.rlp.de/ des Landesamtes für GeoBasisinformationen 
des Landes Rheinland-Pfalz, die kostenfrei zugänglich ist. 

In Gelsdorf ist die geplante wohnbauliche Entwicklung durch Ausweisung eines Neubaugebietes im 
Süden der Ortslage („Wildacker“) sinnvoll, da gleichzeitig hiermit auch eine Ortskernumgehungs-
straße realisiert werden kann. Dadurch ist es möglich, den Ortskern vom Verkehr zu entlasten und 
die hier befindlichen, meist sehr breiten Straßen im Sinne eines „ortsgerechten Straßenausbaus“ zu 
gestalten, die Fahrbahnquerschnitte zu verringern und die Verkehrsräume zu begrünen. Damit könnte 
der Ort künftig deutlich attraktiver gestaltet werden. 

Zudem wird die Ausweisung des Neubaugebietes „Hinter der Hage“ befürwortet, um den erkennbaren 
Entwicklungsbedarf der Gesamtgemeinde mittelfristig decken zu können.  

In Ringen ist die Realisierung eines Neubaugebiets „Im Kreuzerfeld III“ mit weiterführender Planung 
bezüglich der Infrastruktur geplant, um den örtlichen und überörtlichen Bedarf zu decken und den 
Standort attraktiv zu gestalten, wobei durch die Nähe der Schule und des Kindergartens besonders 
jüngere Familien angesprochen werden sollen. 

Zudem können hier auch Miet- und Eigentumswohnungen und ggf. auch ein Mehrgenerationenhaus 
entstehen, um den Anforderungen des seniorengerechten Wohnens entgegenzukommen. 

Im Jahr 2018 wurde ein Planentwurf mit der Flächenbezeichnung „Im Kreuzerfeld III“ erarbeitet. Das 
Plangebiet soll das vorhandene Baugebiet „Kreuzerfeld II“ im Süden zur Tongrube sowie zur 
Ahrtalstraße (L 83) abrunden und besitzt eine Gesamtgröße von rund 10,6 ha. So könnten neben 
Flächen für den Gemeinbedarf, verschiedenen Mischgebietsflächen und Ausgleichsflächen auch rund 
60 neue Baugrundstücke geschaffen werden. 

Aus planerischer Sicht ist es zu begrüßen, dass im Zusammenhang mit der Vorplanung auch ein 
Kindergartenstandort, eine Erweiterungsfläche für den Bauhof sowie ein Omnibusbahnhof vorge-
sehen sind. 

Das Plangebiet eignet sich zudem gut, um hier auch sonstige zentrale Infrastrukturmaßnahmen (z.B. 
E-Auto-Ladestationen, Car-Sharing-Station, ...) umzusetzen. Es sollte darauf geachtet werden, dass 
hier nicht nur klassische Einfamilienhäuser entstehen, sondern auch Platz für Gebäude mit Miet- und 
Eigentumswohnungen geschaffen wird. 
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Abbildung 4:  Planung des Neubaugebiets „Im Kreuzerfeld III“ in Ringen - nicht rechtskräftiger Bebauungsplan 

(Quelle: Gemeindeverwaltung Grafschaft, 06/2020) 

 

Darüber hinaus kommen in Ringen zwei Bauflächen in Betracht. Dies ist zum Einen der Bereich „Im 
obersten Broicherfeld“ mit einer Größe von knapp 1,6 ha und etwa 30 möglichen Baustellen, der 
unmittelbar nordwestlich an das zuvor beschriebene Neubaugebiet angrenzt. Zum Anderen kommt 
die Fläche „Domigs Feld“ mit einer Größe von rund 2,8 ha und rund 50 potenziellen Baugrundstücken 
für ein weiteres Baugebiet in Betracht. 

Der Bereich „im obersten Broicherfeld“ hat jedoch aufgrund der Erschließungssituation den ent-
scheidenden Nachteil, dass der Hauptsammler hier in einer Tiefe von rund 5 m liegt und daher die 
Entwässerung enorme Kosten verursachen würde. Zudem ist der Bereich im Bebauungsplan-
vorkonzept  „Im Kreuzerfeld III“ als Grünflächen vorgesehen (siehe Abbildung 4). 

 

Abbildung 5: Wohnbauliche Potenzialfläche „Im obersten Broicherfeld“ im Ortsbezirk Ringen 
(Quelle: Karte Eigene Darstellung, isu Bitburg, 03/2021, Fotos: Gemeindeverwaltung Grafschaft 2017) 
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Abbildung 6: Wohnbauliche Potenzialfläche „Domigs Feld“ im Ortsbezirk Ringen 
(Quelle: Karte: Eigene Darstellung, isu Bitburg, 03/2021, Fotos: Gemeindeverwaltung Grafschaft 2017) 

 

Die konkrete Planung für die Gebiete „Im Kreuzerfeld III“ sowie „Domings Feld“ sollte mittelfristig 
angestoßen werden, um den erkennbaren Bedarf an Wohnbauflächen für die Gesamtgemeinde zu 
decken. 

Damit besteht in den Ortsbezirken Gelsdorf und Ringen eine realistische Möglichkeit, mit der Aus-
weisung von weiteren Wohnbauflächen die örtliche Infrastruktur erheblich zu stärken und zukunftsfest 
zu machen. Diese Chance sollte unter den zuvor genannten Prämissen genutzt werden. 

Die planerische Empfehlung im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes beinhaltet die vor-
rangige Entwicklung der Potentialfläche „Hinter der Hage“ in Grafschaft-Gelsdorf in Ergänzung der 
Planung des dortigen Neubaugebiets „Wildacker“. 

In Grafschaft-Ringen sollte die bauliche Entwicklung des Bereichs „Kreuzerfeld III“ weiterverfolgt 
werden, da hier neben der Schaffung klassischer Einfamilienhäuser auch andere Wohnformen 
realisiert und zudem wichtige Infrastruktureinrichtungen geschaffen werden können. 

Zwar verfügt der Ortsbezirk Ringen über einen überdurchschnittlichen Anteil an Baulücken, dieser ist 
jedoch nicht ohne Weiteres zu mobilisieren. Zudem verfügt HARIBO innerhalb des Baugebiets 
„Kreuzerfeld II“ über rund zwei Drittel der Flächen, sodass diese für den freien Markt nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Daher sollten im Zuge der weiteren Planung auch die Potentialflächen „Im obersten 
Broicherfeld“ und „Domigs Feld“ in die Entwicklung einbezogen werden. 

 

4.1.5.2 Wohnbaugebiete zur Deckung des Eigenbedarfs der Ortsbezirke 

In den übrigen Ortsbezirken sollte sich die künftige Wohnbauflächenentwicklung vornehmlich am 
Eigenbedarf orientieren. Da die Ausweisung weiterer Bauflächen im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13b BauGB nicht mehr möglich ist, da dieses Instrument ausläuft, kommen neben der Schließung 
von Baulücken, der Nachnutzung leerstehender Gebäude und sonstiger Maßnahmen der Innenent-
wicklung vorrangig kleinere Baugebiete in Betracht. 
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Dabei kommt der Akzeptanz eines 
weiteren Wachstums große Bedeu-
tung zu. Diese fällt in den Orts-
bezirken recht unterschiedlich aus, 
wobei aber festzustellen ist, dass der 
Anteil derjenigen Bürger*innen, die 
eine weitere wohnbauliche Entwick-
lung befürworten, insgesamt deutlich 
überwiegt, was die nebenstehende 
Grafik (Quelle: Gemeindeverwaltung 
Grafschaft) belegt.  

 

 
 

Abbildung 7: Akzeptanz von Wachstum im Vergleich der Ortsbezirke 
(Quelle: Gemeindeverwaltung Grafschaft) 

Das Meinungsbild (Akzeptanz von Wachstum) sollte bei der Ausweisung von Bauflächen in den 
Ortsbezirken nicht außer Acht gelassen werden. 

Nachfolgend werden auf der Grundlage des Meinungsbilds aus dem ersten Teil des Gemeinde-
entwicklungskonzeptes und den aktuell durchgeführten Analysen zusammenfassende Empfehlungen 
zur wohnbaulichen Entwicklung in den Ortsbezirken formuliert. Dabei werden diese in alphabetischer 
Reihenfolge und ohne weitere Priorisierung behandelt. 

1. Bengen 

Die Bevölkerungsentwicklung im Ortsbezirk Bengen ist in den zurückliegenden Jahren ten-
denziell positiv, aber etwas verhaltener als in der Gesamtgemeinde verlaufen. 

Von 1990 bis heute gab es jedoch immerhin einen Bevölkerungszuwachs von rund 20 %. 

Die aktive Ausweisung zusätzlicher Bauflächen wird von 71% der Bevölkerung befürwortet. 
Das ist der höchste Wert innerhalb der Gemeinde Grafschaft. Zusätzliche 23 % sind der 
Meinung, dass weiteres Bauland ausgewiesen werden sollte, wenn eine entsprechende Nach-
frage gegeben ist. 

Leerstehende Wohngebäude befinden sich vor allem entlang der Gimmiger Straße. Das 
zuletzt erschlossene Baugebiet „Auf dem Burgweg“ ist bis dato noch nicht voll belegt, so dass 
die Ausweisung zusätzlicher Wohnbauflächen erst dann sinnvoll erscheint, wenn der über-
wiegende Teil der noch vorhandenen Grundstücke bebaut wurde. 

Bedingt durch die Topographie, die erkennbaren Restriktionen durch Hochwasser und den 
Lärm der A 61 bieten sich derzeit im Ortsbezirk Bengen im Augenblick keine weiteren geeig-
neten Flächen zur wohnbaulichen Entwicklung an. 

Daher sollten in Bengen trotz des mit nur rund 4% unterdurchschnittlichen Anteils an Bau-
lücken (4,1 %) vorrangig Maßnahmen zur Innenentwicklung weiterverfolgt werden. 

In diesem Zusammenhang bieten die Grundstückszuschnitte und die vorhandenen un- oder 
untergenutzten Nebengebäude ein großes Potential zur innerörtlichen Weiterentwicklung an. 

Aufgrund der Ergebnisse des Teils 1 des Gemeindeentwicklungskonzeptes sollte nach Mög-
lichkeit auch der Bau von Miet- und Eigentumswohnungen sowie seniorengerechtes Wohnen 
(z.B. im Sinne eines Mehrgenerationenhaues) in die Überlegungen einbezogen werden. 
Planerisch bestehen jedoch keine Möglichkeiten, dies zu forcieren, da entsprechende 
Gebäude in der Regel von Investoren errichtet werden und insofern eine konkrete Nachfrage 
gegeben sein muss. Kleinteilige Wohnbauergänzungen am Ortsrand sind denkbar und können 
in die weiteren Überlegungen einfließen. 
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2. Birresdorf 

Die Bevölkerung im Ortsbezirk Birresdorf wächst seit 1990 kontinuierlich. Sie hat dabei seit 
1990 um beachtenswerte 90% zugenommen! 

In Birresdorf sind aufgrund dieses Wachstums mehr als 40% der Bevölkerung der Meinung, 
dass ein weiterer Zuzug zunächst einmal nicht aktiv gefördert werden sollte. Knapp 30% 
können sich die Ausweisung zusätzlicher Wohnbauflächen vorstellen, wenn hierfür ein Bedarf 
nachgewiesen wird.  

Zusätzliche 31% der Bürger*innen befürworten hingegen die forcierte Ausweisung weiterer 
Bauflächen und sind dafür, diese aktiv zu fördern. 

Die meisten leerstehenden Wohngebäude 
befinden sich im Ortskern. Baulücken sind 
größtenteils außerhalb des Ortskerns vorhan-
den. Dies betrifft alle Neubaugebiete in ver-
gleichbarem Maße. Die innerhalb des Ortsbe-
zirks Birresdorf vorhandenen Innenpotentiale 
sollten künftig vorrangig genutzt werden, um 
die Innenentwicklung aktiv zu fördern. 

Darüber hinaus ist zur Sicherung der Entwick-
lungsmöglichkeiten des Ortsbezirks zu über-
legen, langfristig einen weiteren Standort für 
ein Neubaugebiet zu sichern. 

In Frage kommen hierfür insbesondere der 
Bereich „Aufm Kömpelchen“ (nebenstehend rot 
umrandet) mit einer Größe von rund 1,1 ha 
sowie die Flächen „Aufm Stein“ (nebenstehend 
grün umrandet) mit einer Größe von rund 
1,3 ha. Beide Flächen lassen die Erschließung 
von 20 bis maximal 25 Baugrundstücken zu, 
was für eine mittelfristige Entwicklung des Orts-
bezirks als ausreichend angesehen wird.  Abbildung 8: Potenzielle Wohngebiete in Birresdorf 

Aufgrund der Anbindungsmöglichkeit an die bestehende Erschließung, die Nähe zum Ortskern 
u.Ä. ist die Fläche „Aufm Stein“ planerisch zu favorisieren.  

3. Eckendorf 

Die Bevölkerungsentwicklung im Ortsbezirk Eckendorf ist deutlich weniger ausgeprägt als an 
anderer Stelle innerhalb der Gemeinde Grafschaft. Trotz Zuwächsen von 1990 bis etwa zum 
Jahr 2000 ist die Bevölkerung bis Ende 2016 fast auf den Stand von 1990 zurückgegangen. 

Was die weitere Wohnbauflächenausweisung angeht, sprechen sich weit mehr als die Hälfte 
der Bürger*innen gegen eine Förderung weiteren Zuzugs aus, etwa ein Viertel befürwortet die 
Ausweisung weiterer Baugebiete nur bei nachgewiesenem Bedarf und lediglich 16% befür-
worten ein aktiv gefördertes Wachstum. Dies ist der mit Abstand niedrigste Wert innerhalb der 
gesamten Gemeinde Grafschaft. 

Baulücken und leerstehende Wohngebäude befinden sich außerhalb des Ortskerns in Rand-
lage. 

In Eckendorf ist allenfalls eine geringe Flächenausdehnung vorstellbar, wobei diese durch das 
Naturschutzgebiet Swistbachaue eingeschränkt ist. Richtung Süden und Westen sind zudem 
die Restriktionen durch die von der   61 und der A 565 verursachten Lärmimmissionen zu be-
achten. Darüber hinaus ist nach wie vor ein großer Flächenbedarf durch die vorhandenen 
landwirtschaftlichen Betriebe erkennbar, so dass es in Eckendorf eher um bauliche 
Arrondierungen, als um größere Neubauflächen gehen wird. 
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Trotz der überwiegend negativen Haltung der 
Einwohner*innen zur weiteren Förderung von 
Zuzug, sollte neben der Schließung von Bau-
lücken und der gezielten Förderung der Innen-
entwicklung langfristig jedoch auch in Eckendorf 
eine weitere Wohnbaufläche entwickelt werden, 
um dem negativen Bevölkerungstrend entgege-
nzuwirken. 

In Frage kommen vor Allem der Bereich „Aufm 
Acker“ (nebenstehend rot umrandet) mit etwa 
1,1 ha sowie die Fläche „Verlängerung Heer-
straße“ (nebenstehend grün umrandet) mit 
einer Größe von etwa 1,9 ha. 

Hier könnten perspektivisch rund 20 bzw. etwa 
30 Baugrundstücke entstehen. Abbildung 9: Potenzielle Wohngebiete in Eckendorf 

Aufgrund der momentan rückläufigen Bevölkerungszahl wird empfohlen, eines der beiden 
abgebildeten Wohnbaugebiete planerisch zu sichern, wobei die Fläche „Verlängerung Heer-
straße“ aufgrund der besseren Anbindung an die bestehende Erschließung und die 
Möglichkeit, hier einen adäquaten Ortsrand auszubilden, attraktiver erscheint. 

Ein weiterer Fokus ist auf bauliche Arrondierungen und die Förderung der Innenentwicklung 
zu legen, wobei auch der Erhalt der Landwirtschaft und die Wahrung des damit verbundenen 
Landschaftsbilds zu beachten sind. 

Wie auch in anderen Ortsbezirken wird ein Bedarf an Miet- und Eigentumswohnungen 
gesehen, der im Detail geprüft werden sollte, ohne dass hierfür aber konkrete planerische 
Vorgaben gemacht werden können. 

4. Gelsdorf 

Der Ortsbezirk Gelsdorf wurde bereits weiter vorne bei der Deckung des Gesamtbedarfs der 
Gemeinde Grafschaft ausführlich beleuchtet, da er eine über die Eigenentwicklung hinaus-
gehende Bedeutung für die bauliche Entwicklung der Gemeinde Grafschaft besitzt. 

Die Bevölkerung hat hier seit 1990 um rund 25 % zugenommen. Der weitaus überwiegende 
Teil befürwortet ein weiteres Wachstum. Dies ist auch aus planerischer Sicht zur Sicherung 
und zum Ausbau der Infrastruktur erforderlich. 

Zu den planerischen Empfehlungen wird auch die obenstehenden Aufführungen für den Orts-
bezirk im Rahmen der Deckung des Gesamtbedarfs der Gemeinde verwiesen. 

Zusätzliche Wohnbaugebiete sollten vorerst nicht geplant werden. 

5. Holzweiler (mit Esch und Alteheck) 

Im Ortsbezirk Holzweiler verlief die Bevölkerungsentwicklung analog zu der in der Gesamt-
gemeinde. 

Von 1990 bis heute ist die Bevölkerung um etwa ein Viertel gewachsen. Der weitaus größte 
Teil befürwortet die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete auch, weil das Innenentwicklungs-
potential nicht mehr groß ist und vor allem aus Baulücken in Randlage besteht. Dies gilt auch 
für den Ortsteil Esch. 
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In Esch wird derzeit das Baugebiet „Verlängerte 
Weststraße“ mit rund 21 Baugrundstücken 
umgesetzt. Daher ist hier kein weiterer Bedarf 
zur Ausweisung eines Neubaugebietes erkenn-
bar. 

In Holzweiler hingegen könnte eine im Rahmen 
der 22. Flächennutzungsplanänderung darge-
stellte Mischbaufläche überplant werden, um 
hier eine weitere Bauzeile zur besseren Aus-
nutzung der Erschließungsstraße zu schaffen 
(Potentialfläche „Am Swistbach“, nebensteh-
end rot umrandet).  Abbildung 10: Potenzielles Wohngebiet in Holzweiler 

Eine entsprechende Entwicklung erscheint aus planerischer Sicht sinnvoll, um die noch vor-
handenen kleineren Geschäfte auch langfristig erhalten zu können. Darüber hinaus sollte 
jedoch von der Ausweisung weiteren Misch- oder Wohnbauflächen im Ortsbezirk Holzweiler 
(mit Esch und Alteheck) zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen werden. 

Zusätzlich zur Erschließung des o.g. Baugebietes sind u.U. kleinteilige Wohnbauergänzungen 
in den Ortsrandlagen denkbar und sollten daher bei Bedarf konkret geprüft werden. Im Übrigen 
ist eine gezielte Stärkung der innerörtlichen Entwicklung in Kombination mit Miet- und Eigen-
tumswohnungen sowie seniorengerechtem Wohnen anzustreben. 

6. Karweiler 

Im Ortsbezirk Karweiler verlief die Bevölker-
ungsentwicklung weniger expansiv als in der 
Gesamtgemeinde. Insgesamt hat die Ein-
wohnerzahl hier seit 1990 nur um rund 10 % 
zugenommen. Mehr als zwei Drittel der Bevöl-
kerung sind in Karweiler für eine weitere 
Wohnbauflächenausweisung, nur etwa ein 
Viertel dagegen. Dies mag auch daran liegen, 
dass der Anteil der Baulücken unterhalb des 
Durchschnitts in der Gemeinde Grafschaft 
liegt. Leerstehende Wohngebäude sind teil-
weise vorhanden und sollten unbedingt einer 
Nachnutzung zugeführt werden. 

Ein Neubaugebiet könnte im Bereich „Kalbs-
graben“ (nebenstehend rot umrandet) er-
schlossen werden.  Abbildung 11: Potenzielles Wohngebiet in Karweiler 

Eine solche Entwicklung ist aus städtebaulicher Sicht sinnvoll, um die Infrastruktur im Ort zu 
sichern und auch in Zukunft Wohnbauflächen für den Eigenbedarf bereitstellen zu können. 

Im Übrigen sollte der Fokus auf kleinteilige Wohnbauergänzungen am Ortsrand und eine 
Stärkung der innerörtlichen Entwicklung ggf. in Kombination mit Miet- und Eigentums-
wohnungen sowie seniorengerechtem Wohnen gelegt werden. 

7. Lantershofen 

Die Bevölkerungsentwicklung im Ortsbezirk Lantershofen verlief noch expansiver als in manch 
anderen Ortsbezirken. Seit 1990 ist hier ein Wachstum von rund 45 % zu verzeichnen. 

Dennoch befürwortet noch immer eine deutliche Mehrheit der Einwohner*innen eine weitere 
wohnbauliche Entwicklung, wobei etwa die Hälfte dies vom Bedarf abhängig macht. Ungefähr 
ein Drittel spricht sich sogar für eine aktive Förderung von Zuzug und Ausweisung neuer 
Wohnbaugebiete aus 
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In den Neubaugebieten des Ortsbezirks fällt eine große Anzahl an Baulücken auf. Diese ver-
teilen sich recht gleichmäßig über den gesamten Siedlungsbereich. Aufgrund dieser Tatsache 
erscheint es aus planerischer Sicht nicht sinnvoll, in Lantershofen ein zusätzliches größeres 
Neubaugebiet auszuweisen. Um die wohnbauliche Entwicklung jedoch auf längere Sicht nicht 
zu behindern, sollte über eine maßvolle Entwicklung von Bauland für den Eigenbedarf nach-
gedacht werden. 

Hierfür kommen mehrere Flächen in Betracht.  

Es handelt sich dabei um die Bereiche  

• „Doppelstein“ am westlichen Ortsrand (Größe rund 2,9 ha, etwa 50 Baugrundstücke), 

• „Verlängerung Schmittstraße“ im Südwesten der Ortslage, unmittelbar südlich des 
Bereichs „Doppelstein“ (Größe rund 1,4 ha, etwa 25 Baugrundstücke) und 

• „Unter der Schwallhüll“ im äußersten Osten an der Gemarkungsgrenze zu Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler (Größe rund 2,4 ha, etwa 40 Baugrundstücke). 

Die Lage der Flächen zeigt die nachfolgende Kartendarstellung. 

 

Abbildung 12:  Potenzielle Wohngebiete in Lantershofen 

Unter Berücksichtigung aller vorgenannten Faktoren, insbesondere der überdurchschnittlich 
großen Anzahl noch vorhandener Baulücken in allen Lagen des Ortsbezirks, wird die Entwick-
lung eines Baugebietes mit rund 20 Baugrundstücken auf mittlere Sicht für ausreichend 
erachtet. Insofern kommt vorrangig die Potenzialfläche „Verlängerung Schmittstraße“ für eine 
Arrondierung der Ortslage in Betracht. 

Zunächst sollte jedoch bevorzugt die Vielzahl an Baulücken geschlossen werden. 

8. Leimersdorf (mit Niederich und Oeverich) 

In Leimersdorf ist in den zurückliegenden 30 Jahren ein überdurchschnittliches Bevölkerungs-
wachstum zu verzeichnen. So stieg die Zahl der Einwohner*innen seit 1990 um rund 70 % an. 

Dennoch befürwortet eine deutliche Mehrheit von rund 85 % der Bevölkerung eine weitere 
wohnbauliche Entwicklung und wünscht sich sogar mehrheitlich, den Zuzug aktiv zu fördern. 
Nur weniger als 10% lehnen dies ab. 

Das Innenentwicklungspotenzial liegt größtenteils über dem Durchschnitt der Gesamt-
gemeinde. In den Neubaugebieten des Ortsbezirks Leimersdorf sind noch sehr viele unbe-
baute Grundstücke vorhanden. In den Ortsteilen Niederich und Oeverich ist deren Anteil 
erkennbar geringer. 
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Für Leimersdorf ist daher zu empfehlen, zunächst die noch zahlreich vorhandenen Grund-
stücke in den Neubaugebieten zu aktivieren, bevor über die Ausweisung weiterer Wohn-
bauflächen nachgedacht wird. 

Im Ortsteil Oeverich kommt die Potenzialfläche „In der Rempen links“ mit einer Größe von 
knapp 1,0 ha für die Erschließung von rund 15 bis 18 Baugrundstücken in Betracht, daneben 
eignet sich auch der Bereich „Auf dem Läger“ mit einer Größe von knapp 1,3 ha für eine 
Bebauung. Hier könnten etwa 20 neue Wohngebäude entstehen. 

Die Lage der beiden Flächen ist der folgenden Kartendarstellung zu entnehmen. 

Unter Berücksichtigung des überdurchschnitt-
lichen Innenpotentials und aufgrund der bereits 
vorbereiteten und beschlossenen wohnbau-
lichen Entwicklungen im Ortsbezirk Leimers-
dorf wird empfohlen, im Ortsteil Leimersdorf 
zunächst zu versuchen, die vorhandenen Bau-
grundstücke zu bebauen und im Ortsteil Niede-
rich, die Innenentwicklung zu forcieren. 

Von der Ausweisung eines neuen Baugebietes 
ist derzeit abzuraten. Abbildung 13: Potenzielle Wohngebiete in Oeverich 

Für den Ortsteil Oeverich ist vorstellbar, mittelfristig eine der oben genannten Potentialflächen 
zur Deckung des Eigenbedarfs und zur langfristigen Stabilisierung der Infrastruktur zu 
erschließen. 

9. Nierendorf 

Im Ortsbezirk Nierendorf hat die Bevölkerung von 1990 bis etwa 2000 eine ähnlich positive 
Entwicklung genommen, wie in der Gesamtgemeinde. Nach einem Höchststand im Jahr 2003 
mit 930 Einwohnern ist die Bevölkerungszahl jedoch erkennbar rückläufig. Sie ist seitdem um 
etwa 20 % geschrumpft. 

In Nierendorf steht der überwiegende Anteil der Bevölkerung einer weiteren wohnbaulichen 
Entwicklung positiv gegenüber. Mehr als die Hälfe befürwortet sogar eine aktive Förderung 
eines weiteren Zuzugs. 

Das Innenentwicklungspotential des Ortsbe-
zirks liegt unter dem Durchschnitt der Gesamt-
gemeinde. Insbesondere aufgrund der Hoch-
wasserereignisse in den zurückliegenden 
Jahren sind Grundstücke in räumlicher Nähe 
zum Bachlauf nur noch sehr schwer zu ver-
äußern. 

Für eine weitere wohnbauliche Entwicklung 
kommen in Nierdendorf derzeit zwei Potenzial-
flächen in Betracht. Es handelt sich hierbei um 
den Bereich „Im Wondel“ mit einer Größe von 
etwas mehr als 1,1 ha und der Möglichkeit, hier 
etwa 20 Baugrundstücke zu erschließen sowie 
die Fläche „Am Weiher“ (mit einer Größe von 
knapp 0,8 ha und etwa 12 Baustellen). Abbildung 14: Potenzielle Wohngebiete in Nierdendorf 

Aufgrund der seit fast 20 Jahren schrumpfenden Bevölkerungszahl, der hohen Akzeptanz der 
Bewohner*innen mit Blick auf eine weitere Wohnbauentwicklung sowie des im Vergleich der 
Gesamtgemeinde unterdurchschnittlichen Innenentwicklungspotentials sollte ins Auge gefasst 
werden, einen der o.g. Standorte als Wohnbaufläche zu entwickeln. 
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10. Ringen (mit Beller und Bölingen) 

Der Ortsbezirk Ringen wurde bereits weiter vorne bei der Deckung des Gesamtbedarfs der 
Gemeinde Grafschaft ausführlich beleuchtet, da er eine über die Eigenentwicklung hinaus-
gehende Bedeutung für die bauliche Entwicklung der Gemeinde Grafschaft besitzt. 

Die Bevölkerung hat hier seit 1990 um rund 55 % zugenommen, was deutlich oberhalb des 
Wachstums in der Gesamtgemeinde liegt. Der weitaus überwiegende Teil der Bevölkerung 
befürwortet die Ausweisung weiterer Wohnbauflächen. Fast 60% fordern in diesem Zusam-
menhang sogar eine aktive Förderung des Zuzugs. 

Aus planerischer Sicht ist dies zur Sicherung und zum Ausbau der Infrastruktur sinnvoll und 
wird daher befürwortet. 

Zu den planerischen Empfehlungen für den Ortsteil Ringen wird auf die obenstehenden Aus-
führungen verwiesen. 

Was die beiden übrigen Ortsteile, Beller und Bölingen angeht, sind eigenständige Betrach-
tungen zu einer möglichen ergänzenden Entwicklung sinnvoll da in beiden Ortsteilen der Anteil 
der Baulücken überdurchschnittlich hoch ist. Aufgrund der Größe der vorgeschlagenen Bau-
gebiete zur Deckung des Gesamtbedarfs der Gemeinde Grafschaft wird im Ortsbezirk Ringen 
jedoch kein weiterer Bedarf für ein zusätzliches Baugebiet für den Eigenbedarf gesehen. 

Stattdessen sollte für die Ortsteile Beller und Bölingen die Aktivierung der noch zahlreich vor-
handenen Baulücken sowie die Forcierung von abgestimmten Maßnahmen der Innen-
entwicklung im Vordergrund stehen. 

In Bölingen werden zusätzliche Wohnbauflächen allenfalls noch in Einzelfällen, zur 
Abrundung des vorhandenen Siedlungskörpers als sinnvoll erachtet. Beller ist durch die 
Autobahn A 61 sowie den Innovationspark Rheinland in seiner künftigen Entwicklung stark 
eingeschränkt und hat kaum noch Wachstumsmöglichkeiten. 

Der Schwerpunkt sollte insofern in beiden Ortsteilen vornehmlich auf dem Erhalt und der 
Pflege der vorhandenen Bausubstanz liegen, wobei in diesem Zusammenhang innerörtliche 
Nachverdichtungsmöglichkeiten intensiv geprüft werden sollten. 

11. Vettelhoven (mit Beller und Bölingen) 

Im Ortsbezirk Vettelhoven verlief die Bevölkerungsentwicklung im Vergleich zur Gesamt-
gemeinde gedämpfter. Die Zahl der Einwohner*innen hat seit 1990 mit 10% deutlich unter-
durchschnittlich zugenommen. 

Zu einer weiteren Wohnbauentwicklung gibt es ein gespaltenes Bild da der Anteil derjenigen, 
die eine Förderung des Zuzugs befürworten, in etwa dem Anteil entspricht, die eine solche 
Entwicklung ablehnen. 

Ein relativ hoher Anteil an leerstehenden 
Wohngebäuden konzentriert sich im Bereich 
des Gudenaurings. Baulücken befinden sich 
vor allem zwischen der „Ahrweiler Straße“ und 
„Im Buschfeld“. Ihr Anteil ist jedoch im Ver-
gleich zu anderen Ortsbezirken relativ gering. 

Für eine langfristige Sicherung der Infrastruktur 
ist es sinnvoll, über die Ausweisung eines 
kleineren Neubaugebietes nachzudenken. 

Hierfür kommt nach derzeitiger Einschätzung 
insbesondere die nebenstehend gekennzeich-
nete Fläche „Ober der Altbach“ in Frage, die 
eine Größe von rund 2,1 ha aufweist und somit 
ein Potenzial für etwa 35 Baustellen bietet. 

Eine entsprechende Entwicklung ist sinnvoll. Abbildung 15: Potenzielles Wohngebiet in Vettelhoven 
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Es wird daher empfohlen, hier die Ausweisung eines Neubaugebietes weiterzuverfolgen. 
Darüber hinaus ist vor allen Dingen die Prüfung der Möglichkeiten einer verstärkten inner-
örtlichen Entwicklung, ggf. unter Berücksichtigung des Baus von Miet- und Eigentums-
wohnungen sowie seniorengerechten Wohnformen sinnvoll. 

4.1.6 Ziele und Empfehlungen in Bezug auf das Ortsbild 

In Bezug auf das Ortsbild sind in den meisten Ortsbezirken Verbesserungen wünschenswert. 

 

Abbildung 16: Blick in die Landschaft aus Birresdorf mit erkennbarer landwirtschaftlicher Prägung (Quelle: isu 06/2020) 

 

Während das Landschaftsbild vielerorts noch weitgehend intakt und durch die teils intensive Flächen-
bewirtschaftung durchaus positiv geprägt ist, was die Abbildungen belegen, wechseln sich innerhalb 
der Ortsbezirke Licht und Schatten ab. 

 

Abbildung 17: Obstplantage auf dem Weg von Leimersdorf nach Birresdorf (Quelle: isu 06/2020) 
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Das zeigt sich an vielen Stellen. Die nachfolgenden Fotos können dies zwar nur exemplarisch 
darstellen, sie geben aber zumindest einen ersten Eindruck hinsichtlich der aus planerischer Sicht 
feststellbaren Stärken und Schwächen. 

 
Abbildung 18:  Eindrücke des Ortsbezirks Ringen  

  Links die Gemeindeverwaltung, rechts die Kirche mit dem jenseits der Autobahn liegenden, weithin 
sichtbaren und sehr dominanten Hochregallager der Firma Haribo (Quelle: isu 06/2020) 

Am Beispiel Ringen ist zu erkennen, dass z.B. das Rathaus mit Alt- und Neubau vorbildlich auf-
einander abgestimmt wurden und so einen wichtigen und sehr attraktiven Ankerpunkt der Verwaltung 
darstellen (Foto oben links). Gleichzeitig wird aber auch deutlich, wie das traditionelle Dorfbild, mit der 
Kirche als Zentrum und früher stets höchstem Gebäude im Ort, heute von Gewerbebauten dominiert 
wird (Foto oben rechts). 

Auch im Ortsteil Beller sind verschiedene, seit Langem aufgegebene Gebäude vorhanden, die das 
Ortsbild erheblich beeinträchtigen (Foto unten links), während auf der gegenüberliegenden Seite 
gerade Neubauten entstehen (Foto unten rechts). 

 

Abbildung 19:  Innerörtliche Eindrücke des Ortsteils Beller (Quelle: isu 06/2020) 

 

Auch in anderen Ortsbezirken sind auf der einen Seite gut instandgehaltene oder frisch renovierte 
Gebäude, teils auch historische Fachwerkbauten, vorhanden, auf der anderen Seite gibt es aber auch 
maßstabssprengende Gebäude oder verfallene Anwesen, die das Ortsbild mitunter erheblich 
beeinträchtigen. Dabei sind die Probleme innerhalb der Ortsbezirke ähnlich, so dass eine Differen-
zierung nur schwer möglich ist und demnach auch keine durchgängige Bewertung nach „gut“, „mittel“ 
oder „schlecht“ abgeleitet werden kann. 
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Abbildung 20:  Innerörtliche Eindrücke des Ortsbezirks Holzweiler (Quelle: isu 06/2020) 

 

 

Abbildung 21:  Innerörtliche Eindrücke des Ortsbezirks Holzweiler (Quelle: isu 06/2020) 

 

Abbildung 22:  Innerörtliche Eindrücke des Ortsteils Esch (Quelle: isu 06/2020) 

 

Künftiges Ziel sollte es generell sein, das Ortsbild nachhaltig zu pflegen, verfallene oder schlecht 
instandgehaltene Gebäude zu renovieren und dabei dafür Sorge zu tragen, dass traditionelle 
Bauformen möglichst bewahrt werden, um das Erscheinungsbild der alten Ortskerne attraktiver zu 
machen. 
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Was die bauliche Entwicklung an den Ortsrändern, also insbesondere die Schaffung von Neubau-
gebieten, angeht, ist bei deren Planung künftig noch mehr als bisher darauf zu achten, dass sie 
angemessen eingegrünt werden, um einen harmonischen Übergang zur Landschaft sicherzustellen. 
Entsprechende Überlegungen und diesbezügliche Festsetzungen sollten zum zwingenden Bestand-
teil jedes Bebauungsplans gemacht werden. 

4.1.7 Zusammenfassende Empfehlungen 

Aus fachlicher Sicht ist das Themenfeld „Wohnen und Ortsbild“ von besonderer Bedeutung, da hiermit 
einerseits der Erhalt der dörflichen Strukturen gefördert, andererseits aber auch die Weichen für eine 
in die Zukunft gerichtete Gemeindeentwicklung gestellt werden können. So kann der „typische 
Charakter“ der gesamten Gemeinde durch eine gezielte und konzentrierte Ausweisung von Neu-
baugebieten gewahrt und das in weiten Teilen noch immer landwirtschaftlich geprägte Erscheinungs-
bild geschützt werden. 

Der bedarfsgerechten Bereitstellung neuer Wohnbauflächen für Einheimische sowie auch für Zu- 
zugswillige, wie in der Kongruenz- / Divergenzanalyse des ersten Teils des Gemeindeentwicklungs- 
konzeptes als Leitvorstellung herausgearbeitet, kann fachlich grundsätzlich zugestimmt werden, 
wobei jedoch eine Differenzierung nach den verschiedenen Ortsbezirken erforderlich ist. 

Da in den zurückliegenden Jahren einige Ortsbezirke schon sehr stark gewachsen sind, sollte neben 
der behutsamen Ausweisung weiterer Baugebiete vor allen Dingen die Innenentwicklung stärker 
thematisiert werden. Dabei gewinnen auch „seniorengerechte“ Wohnmöglichkeiten im Dorf immer 
mehr an Bedeutung. 

Zur Deckung des Gesamtbedarfs der Gemeinde Grafschaft ist die Ausweisung größerer, zusammen-
hängender Neubaugebiete in den Ortsbezirken Gelsdorf und Ringen zu empfehlen. 

Konkret sind dies neben den bereits in Planung befindlichen Bereichen die Potentialfläche „Hinter der 
Hage“ in Grafschaft-Gelsdorf sowie die Potentialfläche „Im obersten Broicherfeld“ (Kreuzerfeld III) und 
„Domigs Feld“ in Grafschaft-Ringen. 

Die Entwicklung kleinerer Wohnbauflächen für den Eigenbedarf wird aufgrund der Ergebnisse des 
vorliegenden Konzeptes in den Ortsbezirken bzw. Ortsteilen 

• Birresdorf 

• Eckendorf 

• Holzweiler 

• Karweiler 

• Lantershofen 

• Nierendorf 

• Oeverich und 

• Vettelhoven 

gesehen. 

In folgenden Ortsbezirken bzw. Ortsteilen kann die Ausweisung eines Neubaugebietes derzeit nicht 
befürwortet werden: 

• Beller 

• Bengen 

• Bölingen 

• Leimersdorf und 

• Niederich 

Hier sollten Maßnahmen der Innenentwicklung im Vordergrund stehen. 
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Die folgende Kartendarstellung zeigt die Empfehlungen zur weiteren baulichen Entwicklung der 
Gemeinde Grafschaft in einer Übersicht. Auch in den Ortsbezirken oder Ortsteilen, in denen der 
Ausweisung von Neubaugebieten für den Eigenbedarf aus fachlicher Sicht zugestimmt werden kann, 
sollte in jedem Einzelfall geprüft werden, ob ggf. noch Innenentwicklungspotenziale zur Verfügung 
stehen, die vorrangig genutzt werden können. 

 

 
Abbildung 23: Gesamtübersicht der vorgeschlagenen Wohngebiete in der Gemeinde Grafschaft 

(eigene Darstellung, ohne Maßstab) 

 

Da in der Gemeinde Grafschaft noch mehr als 20 ha Wohnbauland (tatsächliche Baulücken) unbebaut 
sind, was über 400 Baugrundstücken entspricht, ist intensiv zu prüfen, wie diese mobilisiert werden 
können, insbesondere, weil trotz steigender Bodenpreise und hoher Nachfrage derzeit offenbar wenig 
Verkaufsbereitschaft besteht. 

Zum Innenpotential gehören neben den zahlreichen Baulücken auch viele leerstehende Wohn-
gebäude, die sich nicht homogen über das Gemeindegebiet verteilen, sondern in einigen Ortsbezirken 
deutlich häufiger vorkommen, als an anderer Stelle. 

Es wird empfohlen, die Wohnbauflächenentwicklung im Sinne der obenstehenden Ausführungen dort, 
wo absehbar keine ausreichenden Innenentwicklungspotenziale mehr zur Verfügung stehen, plan-
erisch möglichst zügig einzuleiten, da entsprechende Bauleitplanungsverfahren meist mehrere Jahre 
in Anspruch nehmen. 

Für die meisten Flächen werden dabei Bebauungspläne im sogenannten „Regelverfahren“ (mit 
Umweltprüfung, Umweltbericht, naturschutzfachlichem Ausgleich usw.) erforderlich werden. Dort, wo 
dies möglich ist, kann für Bebauungspläne der Innenentwicklung von den Verfahrenserleichterungen 
des § 13a Baugesetzbuch (BauGB) Gebrauch gemacht werden. 

Das Rechtsinstrument des § 13b BauGB kann nur noch für laufende Planungsverfahren genutzt 
werden, wenn der Aufstellungsbeschluss vor dem 31. Dezember 2019 gefasst und bekanntgemacht 
wurde und das Verfahren mit einem Satzungsbeschluss einschließlich dessen Bekanntmachung bis 
spätestens 31. Dezember 2021 abgeschlossen wird. 
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4.2 Verkehr und Mobilität 

4.2.1 Ausgangssituation 

Die nachfolgende Tabelle stellt zunächst die aktuellen Stärken und Schwächen (Ausgangssituation) 
für das Handlungsfeld „Verkehr und Mobilität“ der Gemeinde Grafschaft im Überblick dar. 

 
Tabelle 3: Stärken und Schwächen im Handlungsfeld „Verkehr und Mobilität“ für die Gemeinde Grafschaft 

Stärken Schwächen 

• Sehr gute überregionale Anbindung, u.a. 
durch zwei Autobahnanschlussstellen 

• Ein ÖPNV-Angebot (Grundversorgung) 
ist vorhanden 

• Eine Alternative zum ÖPNV stellt sowohl 
das Senioren-, als auch das Jugendtaxi 
dar 

• Hohe Verkehrsbelastung in verschiedenen 
Ortsbezirken, insbesondere im Zuge von 
Durchgangsstraßen, hier vor allen Dingen im 
Bereich der L 83 

• In einigen Ortsbezirken ist die Sanierung 
öffentlicher Straßen notwendig 

• Für mobilitätseingeschränkte Verkehrsteilneh-
mer*innen fehlen oftmals Querungshilfen 

• mangelnde ÖPNV-Taktung und Anbindung in 
manchen Ortsbezirken innerhalb der 
Gemeinde Grafschaft 

• Bekanntheitsgrad des Senioren- / Jugendtaxis 
ist gesunken 

• bisher wurde kein Blick auf E-Mobilität 

gerichtet 

4.2.2 Übergeordnete Ziele und Empfehlungen für die Gemeinde Grafschaft 

Die Empfehlungen im Zuge des Gemeindeentwicklungskonzeptes können sich nur auf die Handlungs-
felder beziehen, die seitens der Gemeinde tatsächlich beeinflusst werden können. So ist für klassi-
fizierte Straßen (Bundesaustobahnen, Bundesstraßen, Landes- und Kreisstraßen) nicht die 
Gemeinde, sondern der Landesbetrieb Mobilität (LBM) bzw. der Kreis zuständig. Insofern können 
Maßnahmen an diesen Straßen seitens der Gemeinde Grafschaft allenfalls angestoßen und unter-
stützt, aber nicht gegen den Willen der Straßenbaulastträger umgesetzt werden, so dass einige durch-
aus unterstützungswürdige Zielsetzungen, wie etwa eine generelle Geschwindigkeitsreduzierung zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit, außerhalb der Einflussmöglichkeiten der Gemeinde liegen. 

Generell ist festzustellen, dass die Gemeinde Grafschaft sehr gut an das übergeordnete Verkehrsnetz 
angebunden ist und über zwei leistungsfähige und hervorragend ausgebaute Autobahnanschlüsse, 
bei Gelsdorf auf die A 565 und über das Autobahnkreuz Geldorf weiter auf die A 61 und bei Grafschaft 
Ringen, Ortsteil Beller, direkt an die A 61 und die A 573 verfügt. Letzterer wurde vor einigen Jahren 
umfassend ausgebaut, so dass nun auch der Innovationspark Rheinland direkt an die Autobahn 
angebunden ist. So sind die Ballungsräume Köln/Bonn und Koblenz/Neuwied sowie über die A 573 
auch die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler in kurzer Zeit zu erreichen. 

Mit der B 257 im Westen der Gemeinde ist zudem eine leistungsfähige Anbindung zum Ahrtal und in 
Richtung Nürburgring vorhanden. 

Die ehemals bedeutsame B 266 wurde vor einigen Jahren zur L 83 herabgestuft. Diese verläuft 
weitgehend parallel zur A 61 von Bad Neuenahr-Ahrweiler kommend in Richtung Rheinbach und 
Euskirchen und bindet Lantershofen, Karweiler, Ringen mit Bölingen, Vettelhoven und Gelsdorf an 
das regionale Verkehrsnetz an. Die L 81 verbindet zudem den Ortsbezirk Gelsdorf mit der in NRW 
liegenden Stadt Meckenheim. 
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Die Landesstraßen L 79 / L 80 stellen eine ausreichend leistungsfähige Verbindung der Ortsbezirke 
Leimersdorf mit Oeverich und Niederich sowie Nierendorf an die Autobahn A 61 sowie weiter über 
Gimmingen ins Ahrtal her. Geringfügig schlechter angebunden sind die Ortsbezirke Birresdorf und 
Bengen sowie Holzweiler mit Esch und Alteheck. 

Die gute verkehrliche Anbindung ist allerdings Segen und Fluch zugleich, denn in einigen Orts-
bezirken ist die innerörtliche Verkehrsbelastung schon heute sehr hoch und wird ohne gegen-
steuernde Maßnahmen nach den vorliegenden Prognosen in den kommenden Jahren noch weiter 
steigen. Das betrifft vor allem die Ortsbezirke, die an der L 83 liegen. In Gelsdorf, Vettelhoven, 
Bölingen und Ringen beträgt die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV), bezogen auf das 
Prognosejahr 2030, zwar „nur“ zwischen 4.000 und 6.500 Fahrzeuge pro Tag, das darf aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass z.B. in Vettelhoven gerade an Wochenenden die Belastungsgrenze 
durch den touristischen Verkehr in Richtung Ahrtal (insbesondere auch durch Motorräder) schon 
heute erreicht ist. 

Zudem fungiert die L 83 als Bedarfsumleitungsstrecke für die parallel verlaufende A 61. Im Falle eines 
Unfalls oder einer sonstigen Verkehrsstörung fließt der Verkehr über die Anschlussstellen in Gelsdorf 
bzw. Ringen-Bölingen ab und quält sich dann über die Ortsdurchgangsstraße L 83 durch die Orts-
bezirke. Bei einem DTV auf der A 61 knapp 80.000 Fahrzeugen pro Tag und einem mit etwa 25% 
enorm hohen Schwerverkehrsanteil bedeutet dies mitunter den Verkehrskollaps. Es ist daher 
dringend erforderlich, diese Situation möglichst rasch zu ändern. 

Zwar wird keine Notwendigkeit gesehen, das übergeordnete Straßennetz grundlegend zu verändern 
oder auszubauen, allerdings sind an einige Stellen aus planerischer Sicht Entlastungsstraßen 
erforderlich. 

So bietet sich z.B. mit Realisierung des Neubaugebietes „Wildacker“ in Gelsdorf die Möglichkeit, eine 
Umgehungsstraße zu bauen und damit den Ortskern entscheidend zu entlasten. Hierauf soll im 
Rahmen der Empfehlungen für die einzelnen Ortsbezirke weiter unten noch näher eingegangen 
werden. Die Ortsbezirke Vettelhoven, Holzweiler (und Esch) könnten von einer Umgehung profitieren, 
für die zwei Trassenvarianten, eine östlich, die andere westlich an Esch vorbeiführend, denkbar sind. 

Weitere Entlastungsstraßen könnten Verbesserungen für den Ortsbezirk Oeverich sowie durch eine 
parallel zur A 61 verlaufende Entlastungsstraße zwischen Eckendorf und dem Innovationspark 
Rheinland auch für Bölingen und Ringen erreichen. Hierauf wird weiter unten noch ausführlicher 
eingegangen. 

Im Übrigen richten sich die Ziele im Themenbereich Verkehr und Mobilität vornehmlich auf die 
Instandhaltung und Ertüchtigung des Verkehrsnetzes sowie einen angemessenen Ausbau mit Blick 
auf die jeweilige Verkehrsbelastung. Punktuell sind dabei auch kleinere Baumaßnahen, z.B. Neubau 
von Brückenbauwerken (wie z.B. in Birresdorf) oder Ausbau / endgültige Gestaltung von Kreisver-
kehrsplätzen (wie z.B. in Vettelhoven) anzustreben. 

Ein besonderer Fokus sollte auf den Ausbau und die Attraktiverung des Radwegenetzes innerhalb 
der Gemeinde Grafschaft, aber auch in Richtung der Nachbargemeinden gelegt werden. Ansätze 
hierzu wurden bereits geschaffen, so z.B. durch den vor einiger Zeit ausgebauten neuen Radweg 
abseits der Hauptverkehrsstraßen von Ringen über Lantershofen in Richtung Bad Neuenahr und 
Ahrweiler. 

Besonders im Frühjahr, Sommer und Frühherbst kann auf diese Weise eine attraktive Alternative zum 
Individualverkehr geschaffen und einer weiteren Erhöhung des PKW-Aufkommens entgegengewirkt 
werden. Dabei sollten auch der Innovationspark Rheinland (IPR) und der Gewerbepark Gelsdorf an 
dieses Netz angebunden werden, um den Arbeitnehmer*innen eine gefahrlose Möglichkeit zu bieten, 
aufs Rad umzusteigen. Die Topografie begünstigt die Anbindung dieser beiden Arbeitsplatzschwer-
punkte, denn sie sind im Gegensatz zu den Orten im Ahrtal meist ohne größere Höhendifferenzen zu 
erreichen. 

Nach Möglichkeit sollten die Radwege abseits vielbefahrener Straßen geführt werden. Dazu bieten 
sich häufig bereits vorhandene Wirtschaftswege an, die entsprechend ausgebaut werden können. 
Auch das Anlegen eines separaten, straßenbegleitenden Radweges ist vielerorts möglich. 
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Des Weiteren wären bessere Verbindungen zum nahegelegenen Rotweinwanderweg, welcher von 
Bad Bodendorf über Bad Neuenahr-Ahrweiler bis nach Altenahr führt, für Radfahrer und Wanderer 
wünschenswert. Dabei ist konkret zu prüfen, ob neben den vorhandenen Verbindungen über 
bestehende, gut ausgebaute Wirtschaftswege (z.B. von Lantershofen in Richtung Ahrweiler) die Mög-
lichkeit besteht, beschilderte Verbindungen, beispielsweise von Lantershofen, aber auch von Ringen 
und Bölingen, Vettelhoven, Holzweiler und Esch durch den Ringener Wald auf den insgesamt rund 
36 km langen Rotweinwanderweg zu schaffen. 

Da besonders die Zahl der Elektro-Fahrräder in den letzten Jahren stark zugenommen hat und eine 
noch weitere Verbreitung für die Zukunft anzunehmen ist, stellt mittlerweile auch die teils hügelige 
Landschaft der Grafschaft kein unüberwindbares Hindernis mehr dar. 

Die verbesserte Verbindung von der Grafschaft zum vielbesuchten Ahrtal wäre eine Möglichkeit das 
touristische Leben in einigen Ortsbezirken zu stärken, da gerade im Sommer Wanderer und E-Biker 
zunehmend nach schattigen Alternativen zum Weg durch die aufgeheizten Weinberge suchen und 
z.B. über attraktive Waldwege von Marienthal nach Lantershofen und von dort wieder zurück ins 
Ahrtal fahren oder gehen können, was bis dato weitgehend unbekannt ist. 

 

 
Abbildung 24: Potenzielle Verbindungen durch den Ringener Wald zum Ahrtal 

 (Quelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Rotweinwanderweg#/media/Datei:Karte_Rotweinwanderweg.png, 
Aufruf in 05/2020 mit eigener Darstellung, schematisch, ohne Maßstab) 

Der zunehmenden Verkehrsbelastung auf den innerörtlichen Straßen könnte mit einer Optimierung 
des bestehenden ÖPNV-Angebots (insbesondere bezüglich der Taktung und Anbindung) sowie mit 
neuen Angebotsformen entgegengewirkt werden. 

Im ländlichen Raum haben sich dabei in den zurückliegenden Jahren vermehrt bedarfsgestützte 
Angebotsformen herausgebildet, die möglicherweise auch für die Gemeinde Grafschaft in Betracht 
kommen. Mit verschiedenen Organisations- und Betreiberkonzepten kann so in Kombination mit dem 
„konventionellen“ Linienverkehr auf unterschiedliche Raum- und Nachfragestrukturen reagiert 
werden. Ergänzend schließen solche integrierten Konzepte zunehmend auch alternative Angebote, 
wie z. B. Car-Sharing, Hol- und Bringdienste1 sowie die Verknüpfung von Verkehrs- und anderen 

 
1  Hier kann ggf. aus der Corona-Krise gelernt werden, denn entsprechende Angebote etablieren sich, aus der Not geboren, heute 

zunehmend und könnten eine langfristig positive Entwicklung einleiten, da gerade ältere, mobilitätseingeschränkte Menschen, auf diese 
Weise besser versorgt werden können. 
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Dienstleistungsangeboten (Arztbesuche, Einkaufsverkehr usw.) mit ein und können zukunftsfähige 
Planungsansätze bieten. 

Viele Verkehrsunternehmen haben bundesweit inzwischen die Chance erkannt, sich vom reinen Bus- 
oder Bahnanbieter zum integrierten Verkehrsdienstleister mit einer breiten Angebotspalette zu 
entwickeln. 

Für den Erfolg eines solchen „integrierten“ Konzeptes für die Gemeinde Grafschaft wird es künftig 
darauf ankommen, inwieweit es gelingt, verlässliche Partner innerhalb und außerhalb des Verkehrs-
bereichs in den ÖPNV zu integrieren und dabei auch ehrenamtliches Engagement zu nutzen. 

Bisherige Erfahrungen an anderer Stelle zeigen grundsätzlich, dass flexible Angebotsformen ein 
geeignetes Instrument sind, um den klassischen ÖPNV zu ergänzen und auch in nachfrageschwa-
chen Räumen sowie in Schwachverkehrszeiten ein attraktives Beförderungsangebot zu vertretbaren 
Konditionen anzubieten. 

In diesem Zusammenhang können zusätzlich auch die Möglichkeiten von Bürgertaxen, örtlichen Car-
Sharing-Angeboten, „Mitfahrerbänken“ mit entsprechenden Werbemaßnahmen genutzt werden. 
Diese Optionen bieten im Winter oder bei schlechtem Wetter auch den regulären Radfahrer*innen 
eine weitere Alternative zum PKW. 

Auch wenn dies offenkundig in der Bevölkerung bisher noch kaum ein präsentes Thema ist, wird sich 
aufgrund weltweiter Entwicklungen auch die Gemeinde Grafschaft mit einer veränderten Mobilität 
beschäftigen müssen, bei der auch Elektro-Fahrzeuge (E-Mobilität) oder Fahrzeuge mit sonstigen 
alternativen Antriebskonzepten (z.B. Wasserstoff) einen wichtigen Baustein darstellen. Im Augenblick 
(Stand März 2021) ist in der gesamten Gemeinde noch keine einzige öffentliche Ladesäule ver-
zeichnet. Mögliche Standorte für Ladestationen sollten daher rasch ausgewählt und genauer 
untersucht werden. 

4.2.3 Ziele und Empfehlungen für die Ortsbezirke der Gemeinde Grafschaft 

Ohne im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes auf einzelne Problem- oder Gefahrenstellen 
in den Ortsbezirken eingehen zu können, sollen nachfolgend zumindest die wichtigsten Maßnahmen 
in Bezug auf das Themenfeld „Verkehr und Mobilität“ für die einzelnen Ortsbezirke, erneut in alpha-
betischer Reihenfolge und ohne weitere Priorisierung, angesprochen werden. 

1. Bengen 

Der Ortsbezirk Bengen ist über die K 39 in Richtung Kar-
weiler sowie in Richtung Kirchdaun und Gimmingen (Stadt 
Bad Neuenahr-Ahrweiler) angebunden. Grundlegende 
Notwendigkeiten zum Ausbau des Verkehrsnetzes sind 
nicht festzustellen. 

Wünschenswert wäre ein „dorfgerechterer“ Ausbau der 
innerörtlichen Straßen im Zuge weiterer baulicher Maß-
nahmen. Abbildung 25: Ortsbezirk Bengen 

In diesem Zusammenhang könnte ggf. auch ein attraktiver Platz als Dorfmittelpunkt gestaltet 
werden. 

Der Ausbau durchgängiger Radwegeverbindungen in Richtung Karweiler sowie in Richtung 
Kirchdaun und Gimmigen ist anzustreben. Außerdem könnte über die Bengener Heide und 
den dortigen Flugplatz eine direkte Verbindung in die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler 
geschaffen werden. 
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2. Birresdorf 

Der Ortsbezirk Birresdorf ist über die L 79 an die L 80 
zwischen Leimersdorf und Nierdendorf sowie nach 
Norden zur Landesgrenze über die K 40 an die Gemeinde 
Wachtberg (NRW) angebunden. Die L 79 führt im Norden 
des Ortsbezirks dann weiter zum östlich gelegenen 
Rheintal und bindet in Remagen an die überörtlich 
bedeutsame B 9 (Bonn – Koblenz) an. 

Ein grundlegender Ausbau des Verkehrsnetzes ist nicht 
erforderlich. Allerdings muss die im Süden von Birresdorf 
durch ein Unwetterereignis vor einigen Jahren beschä-
digte Brücke über den Leimersdorfer Bach vollständig 
erneuert werden.  Abbildung 26: Ortsbezirk Birresdorf 

Ein dorfgerechterer Ausbau der innerörtlichen Straßen sollte in Zuge anstehende Bau-
maßnahmen in den Blick genommen werden. Zudem wäre ein weitergehender Ausbau des 
Radwegenetzes und die Überprüfung der Möglichkeiten, den ÖPNV zu verbessern, 
wünschenswert. 

3. Eckendorf 

Der Ortsbezirk Eckendorf ist über mehrere Kreisstraßen 
an das Verkehrsnetz angebunden. Eine direkte Verbin-
dung an übergeordnete Straßen besteht nicht. 

Über die K 36 und die L 81 sind Gelsdorf sowie Mecken-
heim (NRW) zu erreichen. Über die K 34 gelangt man zur 
L 83 in Vettelhoven. Die K 37 führt zur Landesgrenze 
nach Wachtberg (NRW). 

Da die innerörtlichen Straßen teilweise saniert werden 
müssen, ist auch hier ein an die dörflichen Verhältnisse 
angepasster Ausbau der Straßen und Plätze anzu-
streben. Soweit möglich, sind hierbei auch attraktive 
Plätze für Zusammenkünfte der Bürger*innen aller Alters-
gruppen zu berücksichtigen. Abbildung 27: Ortsbezirk Eckendorf 

Weitergehende Maßnahmen sind auch in Eckendorf in Bezug auf den konsequenten Ausbau 
des Radwegenetzes, insbesondere auch zum Innovationspark Rheinland (IPR), zu 
erkennen. Eine Verbindung zum IPR ist bereits heute über das bestehende Wirtschafts-
wegenetz vorhanden. 

Aus planerischer Sicht sollte perspektivisch zudem überlegt werden, inwieweit es möglich ist, 
eine zusätzliche Straßenabbindung von der K 34 (Eckendorf – Vettelhoven) zum IPR herzu-
stellen. 

Eine solche Verbindung hätte vor allem zur Anbindung des IRP aus Richtung Gelsdorf 
erhebliche Vorteile, denn sie würde die Entfernung (in Straßenkilometern) vom Ortsrand in 
Gelsdorf zum Zentrum des IRP von derzeit rund 7 km um knapp ein Viertel auf etwa 5,4 km 
verkürzen und zudem die Ortslagen Vettelhoven, Bölingen, Ringen und Beller entscheidend 
entlasten, ohne dass hierdurch eine Mehrbelastung der Ortslage Eckendorf entsteht. 
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Abbildung 28: Potenzielle Straßenverbindung (rot) von der K 34 (gelb) zum Verkehrsnetz des IPR (gelb) 

Für die Bevölkerung aus Eckendorf und den umliegenden Ortsbezirken könnte der IRP auf 
diese Weise deutlich schneller erreicht werden, was insbesondere von Vorteil wäre, wenn es 
gelingt, hier ein Nahversorgungszentrum aufzubauen (siehe hierzu die Ausführungen weiter 
unten). Problematisch ist vor allen Dingen die Querung der Swissbachaue, da der Bachlauf 
als Biotop (BK 5408-0011-2010) kartiert und eine Querung daher nicht ohne Weiteres 
möglich ist. Die Situation ist im obenstehenden Luftbildausschnitt zu erkennen. 

Eine solche Straßenverbindung hätte strategisch gesehen noch einen entscheidenden 
Vorteil, denn die derzeit durch die Ortsbezirke Gelsdorf, Vettelhoven, Bölingen und Ringen 
verlaufende Bedarfsumleitungsstrecke (L 83) könnte auf diese Weise verlegt werden. 

 

Abbildung 29: Heutige Bedarfsumleitung der A 61 (blau), über die L 83 von Gelsdorf bis Bad Neuenahr-Ahr-
weiler und vorgeschlagene neue Streckenführung ohne Durchfahrung der Ortsbezirke (grün) über 
eine parallel zur A 61 verlaufende Straße zum IRP und weiter auf die A 573 
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Durch diese Maßnahme würden die Ortsbezirke Gelsdorf (im Zusammenhang mit einer 
südlichen Ortsumfahrung - siehe unten), Vettelhoven, Bölingen und Ringen von dem im Falle 
einer Umleitung enormen Durchgangsverkehr entlastet. Die Durchfahrung der Orte wäre 
dann auch im Falle einer Sperrung der A 61 nicht mehr erforderlich. 

4. Gelsdorf 

Der Ortsbezirk Gelsdorf ist überdurchschnittlich gut an das regionale und überregionale 
Verkehrsnetz angebunden und besitzt eine direkte Zufahrt zur A 565 (Richtung Bonn) mit 
Verknüpfung über das Autobahnkreuz Gelsdorf mit der überregional bedeutsamen A 61 
(Köln – Koblenz). Außerdem verläuft von hier aus die B 257 in Richtung Altenahr. 

Die innerörtlichen Straßen sind für die heutigen Anforderungen meist viel zu breit und ver-
leiten zu schnellem Fahren, was daran liegt, dass Gelsdorf früher einmal Kreuzungspunkt 
der bedeutenden Bundesstraßen B 266 (Euskirchen – Bad Neuenahr-Ahrweiler -Alten-
kirchen) und B 257 (Luxemburg - Nürburgring – Bonn) war. Beide sind seit vielen Jahren 
zurückgestuft, da ihre Funktion von den Autobahnen A 61 und A 565 übernommen wurde. 

In Gelsdorf besteht im Zusammenhang mit der Erschließung des Neubaugebietes „Wild-
acker“ die Möglichkeit zum Bau einer Umgehungsstraße, die unbedingt genutzt werden 
sollte, um die Ortslage vom Durchgangsverkehr zu entlasten. 

Abbildung 30: Möglicher Bau einer Ortsumgehungsstraße in Grafschaft-Gelsdorf im Zuge der Realisierung des 
Neubaugebietes „Wildacker“ (eigene Darstellung, schematisch, ohne Maßstab) 

 

Gerade im Zusammenhang mit der oben beschriebenen Entlastungsstraße von Vettelhoven 
über den IRP zur A 61 oder zur A 573 ist eine Umfahrung des Ortszentrums von Gelsdorf 
von enormer Bedeutung. 
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Nach Ausbau der o.g. Ortsumgehung bietet sich aber insbesondere auch die Chance, die 
innerörtlichen Straßen grundlegend umzubauen, wobei hierbei insbesondere eine 
Verringerung der Straßenbreiten zugunsten von Geh- und Radwegen sowie attraktiven 
Aufenthaltszonen und Platzbereichen anzustreben ist. 

Weitere Themen sind der Ausbau des Radwegenetzes, insbesondere in Richtung IPR sowie 
zum Ahrtal. Das ÖPNV-Angebot ist in Gelsdorf im Vergleich zu anderen Ortsbezirken bereits 
heute überdurchschnittlich gut, wenngleich noch dichtere Taktungen des Busverkehrs auch 
hier wünschenswert wären. 

5. Holzweiler (mit Alteheck und Esch) 

Der Ortsbezirk Holzweiler kann über Vettelhoven mit dor-
tiger Anbindung an die L 83, der Ortsteil Esch über die 
B 257 oder über Holzweiler erreicht werden. 

Von Esch gibt es zudem eine Straßenverbindung zum 
Ahrtal nach Dernau (K 35). Alteheck kann nur über diese 
Straße abzweigend erreicht werden. Damit ist die 
Verkehrsanbindung des Ortsbezirks schlechter als die 
vieler anderer. Auch das ÖPNV-Angebot ist weniger gut. 

Die Ortslagen von Holzweiler und Esch werden zudem, 
ähnlich wie Vettelhoven, gerade am Wochenende vom 
enorm starken touristischen Verkehr (vor allen Dingen 
durch Motorräder) in Richtung Ahrtal belastet. Insofern 
werden seit einiger Zeit Überlegungen angestellt, Esch zu 
umfahren. Dies ist aus städtebaulicher Sicht sehr sinnvoll, 
um die Ortslagen entlasten zu können. Abbildung 31: Ortsumfahrung Esch 

Hierzu bieten sich zwei Trassenvarianten an, die entweder über die Anschlussstelle zum 
Gewerbepark Gelsdorf (oben in rot dargestellt) oder in Höhe von „Haus Schönberg“ von der 
B 257 abzweigend (blau) verlaufen. Eine klare Empfehlung für die eine oder andere Trasse 
kann derzeit noch nicht ausgesprochen werden, die Umfahrung des Ortsteils Esch ist jedoch 
vom Grundsatz her sehr zu begrüßen. 

Im Zuge des Ausbaus innerörtlicher Straßen können dann auch verkehrsberuhigende 
Maßnahmen umgesetzt und vorhandene Engstellen entschärft werden. Damit bietet sich die 
Chance, die Straßen insgesamt „dorfgerechter“ zu gestalten. 

Der weitere Ausbau des Radwegenetzes, vor allen Dingen in Richtung Ahrtal sollte forciert 
werden. 

Alle Möglichkeiten zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots sollten genutzt werden, wenn-
gleich diese aufgrund der peripheren Lage des Ortsbezirks beschränkt sein dürften. 
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6. Karweiler 

Der Ortsbezirk Karweiler ist über die L 83 gut 
an das überörtliche Verkehrsnetz angebun-
den. Über die K 39 gelangt man zudem auf 
kurzem Weg nach Bengen. 

Ein Erfordernis für übergeordnete verkehr-
liche Maßnahmen ist hier nicht zu erkennen. 
Allerdings sind die innerörtlichen Straßen 
vielfach sehr eng. Sie sollten nach Möglich-
keit im Sinne verkehrsberuhigender Maß-
nahmen umgebaut und dorfgerecht gestaltet 
werden. 

7. Lantershofen 

Ebenso wie Karweiler liegt auch Lanters-
hofen direkt an der gut ausgebauten L 83. 
Die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ist 
auf kürzestem Weg zu erreichen. 

Die innerörtlichen Straßen wurden in den zu-
rückliegenden Jahrzehnten ausschließlich 
an den Bedürfnissen des motorisierten 
Individualverkehrs orientiert ausgebaut. Abbildung 32: Ortsbezirke Karweiler + Lantershofen 

In Zukunft ist ein Rückbau zugunsten von Mischflächen im Sinne einer umfassenden 
Verkehrsberuhigung mit Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer anzustreben, wie er in 
den Neubaugebieten teils schon zu finden ist. 

Die Radwegeverbindungen nach Ringen und in die Kreisstadt wurden kürzlich bereits 
ausgebaut und sind überdurchschnittlich gut. Zudem gelangt man über vorhandene, 
asphaltierte Wirtschaftswege direkt nach Ahrweiler und kann dort an zwei Haltepunkten in 
die Ahrtalbahn einsteigen. Auch die Busanbindung ist besser als in den meisten Orts-
bezirken, da mit den Linien 848 und 849 als Regionale Linien des Hauptnetzes eine dauerhaft 
gesicherte qualifizierte Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr besteht. 

8. Leimersdorf (mit Niederich und Oeverich) 

Der Ortsbezirk Leimersdorf ist über die L 79 und die L 80 an das Verkehrsnetz angebunden. 
Über letztere gelangt man auf kurzen Weg nach Wachtberg (NRW). 

Übergeordnete verkehrliche Maßnahmen sind in Leimersdorf selbst aus planerischer Sicht 
nicht erforderlich. Im Zuge der Landesstraßen existieren jedoch einige gefährliche Eng-
stellen, die durch eine gezielte Umgestaltung des Verkehrsraums entschärft werden könnten. 

Zudem wäre es wünschenswert, den Verkehrsraum insgesamt attraktiver zu gestalten und 
die Straßen dorfgerechter auszubauen. 

Im Ortsteil Oeverich könnte eine Umgehungs-
straße den historischen Ortskern vom Durch-
gangsverkehr entlasten. So ist eine westliche 
Umfahrung von der L 79 zur L 80 denkbar, die 
den Verkehr in Richtung NRW abfängt und die 
Gefahrenstelle an der jetzigen Kreuzung im 
Ortskern beseitigt (blau). 

Zudem könnte eine Südumfahrung (L 79 neu -
rot) den Verkehr aus und in Richtung Nieren-
dorf, Leimersdorf und Birresdorf aufnehmen 
und so für eine entscheidende Entlastung der 
Ortslage sorgen.  Abbildung 33: Mögliche Ortsumfahrung Oeverich 
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Mit einer solchen Südumfahrung wäre auch ein potenzielles Nahversorgungszentrum im IRP 
deutlich besser zu erreichen. Wünschenswert ist zudem eine weitere Verbesserung des 
Radwegenetzes, einschließlich optimierter Anbindung an den Innovationspark Rheinland. 

9. Nierendorf 

Nierendorf ist zwar über die L 80 mit dem 
landesweiten Verkehrsnetz verknüpft, jedoch 
liegt der Ortsbezirk weiter entfernt zu den 
wichtigen regionalen und überregionalen 
Verbindungen, als die meisten anderen Orts-
bezirke. 

Übergeordnete verkehrliche Maßnahmen 
scheinen dennoch nicht erforderlich. Sinnvoll 
ist aber auch in Nierendorf der dorfgerechte 
Ausbau der innerörtlichen Straßen, ein-
schließlich der L 80 sowie die Schaffung adä-
quater Freibereiche im Ortskern im Sinne 
eines Dorfplatzes, der im Bereich der Kirche 
geschaffen werden könnte. Abbildung 34: Ortsbezirk Nierendorf 

Die weitere Verbesserung der Radwegeverbindungen ist auch hier als langfristiges Ziel von 
Bedeutung. 

10. Ringen (mit Beller und Bölingen) 

Ringen verfügt, ebenso wie Gelsdorf, über eine deutlich überdurchschnittliche Verkehrs-
anbindung, indem hier im Ortsteil Beller eine Anbindung an die A 61 vorhanden ist. Allerdings 
führt der Weg durch die Ortslagen Ringen und Beller und ist streckenweise sehr unattraktiv. 

Insofern wäre es wünschenswert, gerade die L 79 von der Ortslage Ringen bis zum Kreis-
verkehr am IPR attraktiver zu gestalten. Insbesondere eine durchgängige Begrünung könnte 
hier positiv wirken. Im Zusammenhang mit dem anzustrebenden Ausbau sollte unbedingt 
eine durchgängige, straßenbegleitende Radwegeverbindung geschaffen werden, um Ringen 
noch besser an den IPR sowie in Richtung Oeverich anzubinden. 

Abbildung 35: Wichtige verkehrliche Maßnahmen im Umfeld von Ringen: 

 Ausbau einer Straßenverbindung von der K 34 zum IPR zur Entlastung der Ortslage (rot) sowie 
Ausbau der L 79 mit begleitendem Radweg (grün) (schematische Darstellung ohne Maßstab) 
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Wenn es gelingt, eine Straßenverbindung von 
der K 34 (Eckendorf – Vettelhoven) zum 
Innovationspark Rheinland zu schaffen, 
könnten die Ortslagen Bölingen und Ringen 
deutlich vom Verkehr entlastet werden, was 
die Möglichkeiten verbessert, hier weitere Um-
gestaltungsmaßnahmen zugunsten von Fuß-
gängern und Radfahrern durchzuführen, 
wenngleich die L 83 im Zuge der Ortsdurch-
fahrt kürzlich bereits neugestaltet wurde. 

Eine große Chance für weitergehende Maß-
nahmen ist in der Veränderung der Bedarfs-
umleitung der A 61 zu sehen, die derzeit durch 
Ringen und Bölingen verläuft.  Abbildung 36: Ortsbezirk Ringen mit Bölingen 

Durch eine neue, parallel zur A 61 führende Straßenverbindung von der K 34 nördlich von 
Vettelhoven zum IRP und weiter über die A 573 in Richtung Bad Neuenahr (oben in grün 
dargestellt) wäre eine Durchfahrung von Bölingen und Ringen (blau) im Falle von Unfällen 
oder Störungen auf der A 61 nicht mehr notwendig. Hierdurch, aber auch durch eine 
generelle Verlagerung des Verkehrs aus Richtung Vettelhoven, Holzweiler und Esch zum 
IRP, wäre eine langfristig dringend erforderliche Entlastung der Ortsdurchfahrt möglich. 

11. Vettelhoven 

Vettelhoven ist insbesondere durch die am 
Ort vorbeiführende L 83 (frühere B 266) 
geprägt, die den Ort zwar einerseits in seiner 
Entwicklung einschränkt, andererseits jedoch 
auch eine sehr gute Verkehrsanbindung in 
Richtung Gelsdorf und Ringen mit den 
dortigen Nahversorgungszentren sowie zur 
Autobahn sicherstellt. 

Als wichtige verkehrliche Maßnahme wäre 
hier vor allen Dingen der endgültige Ausbau 
des seit vielen Jahren vorhandenen, bis dato 
aber nur provisorisch gestalteten Kreisver-
kehrsplatzes mit Anbindung der Kreisstraße 
K 34 (Eckendorf in Richtung Holzweiler) an 
die L 83 wünschenswert. Eine ansprechende 
Gestaltung könnte den Ortseingang deutlich 
aufwerten. Abbildung 37: Ortsbezirk Vettelhoven 

Profitieren würde der Ortsbezirk zudem durch die o.g. neue Straßenverbindung zum IRP und 
in besonderem Maße durch die Ortsumfahrung von Esch, die es erlauben würde, die 
Ortsdurchfahrt z.B. für den Motorradverkehr zu sperren. 

4.2.4 Zusammenfassende Empfehlungen 

Im Themenbereich „Verkehr und Mobilität“ gibt es nur wenige übergeordnete Maßnahmenvorschläge, 
die allerdings eine große Wirkung erzielen könnten. Aus planerischer Sicht sind in diesem Zusam-
menhang folgende Maßnahmen sinnvoll: 

1. Bau einer Entlastungsstraße von der K 34 nördlich der Autobahn A 61 bis zum Inno-
vationspark Rheinland mit Weiterführung zur A 573 als neue Bedarfsumleitung im Falle einer 
Sperrung der Autobahn sowie zur verbesserten Abbindung des IRP. 

2. Realisierung einer Ortsumgehungsstraße im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes 
„Wildacker“ im Ortsbezirk Grafschaft-Gelsdorf. 

3. Bau einer Ortsumgehung im Ortsteil Holzweiler-Esch als West- oder Ortsumfahrung. 
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4. Bau einer Ortsumgehung im Ortsteil Leimersdorf-Oeverich, möglichst als West- und Südum-
fahrung. 

5. Funktionsgerechter Ausbau der L 79 mit begleitender Radwegeführung und Begrünung 
zwischen dem Ortsbezirk Ringen und dessen Ortsteil Beller bis zum Kreisverkehr an der 
Zufahrt des Innovationsparks Rheinland. 

Die Maßnahmen sind in der untenstehenden Kartenabbildung nochmals zusammenfassend dar-
gestellt. 

 

Abbildung 38: Zusammenfassende Darstellung der wichtigsten verkehrlichen Maßnahmen gemäß vorangegangener 
Nummerierung (Quelle: LANIS mit eigener Darstellung – ohne Maßstab) 

 

Darüber hinaus sollte das Radwegesystem kontinuierlich verbessert und weiter ausgebaut werden. 
Dies betrifft sowohl die „Alltagsverbindungen“, z.B. zu den Arbeitsplatzschwerpunkten in Gelsdorf und 
Ringen, als auch das touristische Radwegenetz durch den Ringener Wald zum Ahrtal. 

Der durchgängigen Gewährleistung der Sicherheit für motorisierte und nicht-motorisierte Verkehrs-
teilnehmer innerhalb der Ortsbezirke durch entsprechenden ortsgerechten Straßenausbau und der 
Schaffung verkehrsberuhigter Bereiche, dem besseren Ausbau von Bürgersteigen, Radfahr-
möglichkeiten, Querungshilfen usw. kommt ebenfalls eine wichtige Bedeutung zu. 

Punkte wie Senkung der innerörtlichen Verkehrsbelastung durch Verringerung von PKW-Fahrten und 
eine verbesserte Taktung des ÖPNV sind hingegen zwar wünschenswert, können jedoch durch das 
Gemeindeentwicklungskonzept allenfalls indirekt beeinflusst werden. Ein vergünstigtes „Grafschaft- 
Ticket“ oder die Förderung von Bürgertaxen, Car-Sharing-Angeboten u.Ä. könnten aber in Zukunft 
durchaus an Bedeutung gewinnen, weswegen diese Punkte nicht gänzlich aus dem Blick verloren 
werden sollten. 

Schließlich ist die Förderung der Elektro-Mobilität durch die Errichtung von Ladestationen für E-Autos 

an infrastrukturell günstigen Standorten aus heutiger Sicht unabdingbar und sollte daher aktiv 
gefördert werden. 
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4.3 (Land)Wirtschaft, Gewerbe und Nahversorgung 

4.3.1 Ausgangssituation 

Die nachfolgende Tabelle stellt die aktuellen Stärken und Schwächen (Ausgangssituation) für das 
Handlungsfeld „(Land)Wirtschaft, Gewerbe und Nahversorgung“ der Gemeinde Grafschaft im Über-
blick dar. 
 
Tabelle 4: Stärken und Schwächen im Handlungsfeld „(Land)Wirtschaft, Gewerbe und Nahversorgung“ 

für die Gemeinde Grafschaft 

Stärken Schwächen 

• Landwirtschaftlich geprägtes Erschei- 
nungsbild wirkt positiv 

• Die Gemeinde Grafschaft ist ein 
etablierter Gewerbestandort durch den 
Gewerbepark Gelsdorf sowie den 
Innovationspark Rheinland (IPR) 

• Unzureichende Nahversorgungsangebote 

• Fehlender, leistungsfähiger Einzelhandels-

schwerpunkt, insbesondere fehlender Drogerie-
markt 

• erheblicher Kaufkraftabfluss nach Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler 

 

Innerhalb der Gemeinde Grafschaft gibt es noch über 60 landwirtschaftliche Betriebe und circa 
64 % der vorhandenen Flächen werden landwirtschaftlich genutzt. 

 

 

Abbildung 39: Baumschule auf dem Weg vom Gewerbepark Gelsdorf nach Esch (Quelle: isu 06/2020) 

 

Zudem befinden sich innerhalb der Gemeinde noch verschiedene Tongruben. So betreibt die Ton-
handelsgesellschaft Kettiger Thonwerke Schaaf & Cie. GmbH (Firmenname seit 2006) die Tongrube 
„Rudolf“ in Ringen, die bis heute als Tongrube zum Abbau sowie zur Tonverladung genutzt wird. Aus 
einem Teil der ehemaligen Tongrube in Lantershofen (Ende der Vorräte: Anfang der 1980er Jahre) 
entwickelte man im Rahmen der Rekultivierungs- und Renaturierungspflichten ein circa 13 ha großes 
Naturschutzgebiet. In einem anderen Teil kann die örtliche Bauwirtschaft natürlichen und unbe-
lasteten Bodenaushub abladen. Dies wird zur weiteren Verfüllung der Grube genutzt. Somit wird die 
Rückgewinnung landwirtschaftlicher Ackerflächen gewährleistet. Selbstabholer finden zudem ein 
umfangreiches Baustoff-Angebot (Kies, Sand, Lava, Basalt und Mutterboden) vor. 
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Abbildung 40: Lage der wichtigsten (ehemaligen) Tonabbauflächen in der Gemeinde Grafschaft 

Auch zwischen Leimersdorf und Oeverich liegt noch eine ausgedehnte Tongrube, die sich im Besitz 
des Unternehmens Leimersdorfer Tonwerke Jakob Linden GmbH & Co. KG befindet. Sie ist seit 
November 2018 ausgetont. Die Zukunft dieser Fläche ist noch ungewiss. 

Bedeutende Gewerbestandorte sind in Grafschaft-Gelsdorf sowie in Grafschaft Ringen konzentriert. 

Abbildung 41: Lage der beiden großen, überörtlich bedeutsamen Gewerbegebiete in der Gemeinde Grafschaft 

Darüber hinaus existieren in den meisten Ortsbezirken noch kleinere Gewerbebetriebe, teils in inner-
örtlichen Lagen, teils am Ortsrand.  
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4.3.2 Übergeordnete Ziele und Empfehlungen für die Gemeinde Grafschaft 

Ein besonders wichtiger Punkt bei allen künftigen Planungen in der Gemeinde Grafschaft ist der 
maßvolle Umgang mit der Ausweisung weiterer Gewerbegebiete und der gleichzeitige Erhalt der land-
wirtschaftlich nutzbaren Flächen. Nur so können einerseits weitere Gewerbeeinnahmen generiert 
werden, um die Umsetzung der gemeindlichen Entwicklungsziele sicherzustellen, andererseits aber 
auch das charakteristische und wertgeschätzte Landschaftsbild erhalten bleiben. 

Daher sollten die noch vorhandenen Flächenreserven im bestehenden Gewerbepark Gelsdorf und 
dem IPR zunächst ausgeschöpft werden, bevor eine Erweiterung dieser Gewerbegebiete in Frage 
kommt. 

Zu bedenken ist hier allerdings der erforderliche planerische Vorlauf für mögliche Erweiterungen, so 
dass dazu zu raten ist, rechtzeitig entsprechende strategische Überlegungen anzustellen und kon-
krete Planungen soweit vorzubereiten, dass im Bedarfsfall kurzfristig reagiert werden kann. 

So könnten z.B. vorlaufende Planungsverfahren (vereinfachte raumordnerische Prüfung, landespla-
nerische Stellungnahme, Zielabweichungsverfahren, artenschutzrechtliche Untersuchungen, ...) bei 
Bedarf frühzeitig eingeleitet werden, da diese erfahrungsgemäß viel Zeit in Anspruch nehmen. Dies 
gilt im Übrigen auch für die Nahversorgung, für die entsprechende Konzepte zu entwickeln und mit 
der Regional- und Landesplanung abzustimmen sind, bevor konkrete Planungen (z.B. Aufstellung 
oder Änderung von Bebauungsplänen) angegangen werden können. 

Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte und der mittlerweile überregionalen Aus-
strahlung der Gemeinde Grafschaft als Gewerbestandort sollte das diesbezüglich positive Image 
genutzt werden, so dass ergänzende Flächenausweisungen bei Bedarf möglich sind. 

Bereits in Zuge der bisherigen Planungen hat dabei der Charakter eines Gewerbe-“Parks“ viele 
Firmen angelockt und diese ihrerseits dazu veranlasst, Ihre Gebäude und Grundstücke entsprechend 
zu gestalten. Heute fällt bei beiden Standorten ein hoher Grünanteil sowie eine überdurchschnittlich 
gute architektonische Gestaltung der Gebäude ins Auge, wenngleich große Industrieanlagen, wie 
insbesondere die Firma HARIBO natürlich als Baukörper weithin sichtbar in Erscheinung treten. 

 
 
Abbildung 42: Kleinteilige und attraktive Bebauung im Gewerbepark Gelsdorf 

(Quelle: isu 06/2020) 
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Abbildung 43: Innovationspark Rheinland (IPR), Einfahrt von Beller kommend 
(Quelle: isu 06/2020) 

Neben Landwirtschaft und Gewerbe kommt dem Einzelhandel für die künftige Entwicklung der 
Gemeinde eine ganz zentrale Bedeutung zu, denn nur wenn ein insgesamt ausreichendes und kon-
kurrenzfähiges Einzelhandelsangebot vorhanden ist, kann der momentan zu verzeichnende Kauf-
kraftabfluss, vor allen Dingen in Richtung des Mittelzentrums Bad Neuenahr-Ahrweiler und teilweise 
auch in die Gemeinde Wachtberg gestoppt werden. Dabei geht es nicht darum, die mittelzentrale 
Bedeutung der Kreisstadt zu gefährden, sondern ausschließlich darum, den der Gemeinde Grafschaft 
zustehenden Versorgungsauftrag in Bezug auf den kurzfristigen Bedarf mit Waren der Sortimente 
„Nahrungs- und Genussmittel“ (einschließlich Getränke) sowie „Gesundheits- und Körperpflege“ in 
angemessener Weise zu decken. 

Während vor einigen Jahrzehnten die Nahversorgung noch in nahezu allen Ortsbezirken durch klei-
nere Läden, Bäckereien usw. gewährleistet war, hat sich durch das Sterben der „Tante-Emma-Läden“ 
die Nahversorgungssituation in der Vergangenheit insgesamt drastisch verschlechtert. In zwei Orts-
bezirken (Ringen mit Bölingen sowie Gelsdorf) ist sie durch Neuansiedlungen zwar momentan gesi-
chert, jedoch befindet sich in der Gemeinde Grafschaft kein wirklicher Einzelhandelsschwerpunkt mit 
ausreichender Anziehungskraft für Einwohner*innen, Beschäftigte und Berufspendler. So fließt nach 
wie vor viel Kaufkraft ab, wovon besonders das nahegelegene Mittelzentrum Bad Neuenahr-Ahrweiler 
profitiert, das z.B. von Lantershofen und Karweiler über die L 83 und von Ringen, Bölingen und Beller 
über die A 573 auf kurzem Weg zu erreichen ist. Der zwischen Ringen und Bölingen „Im Kreuzerfeld“ 
vorhandene REWE-Markt ist alleine zu schwach, um diesen Kaufkraftabfluss zu verhindern. 

Gerade Einwohner*innen aus Birresdorf kaufen zudem auch häufiger in Wachtberg-Berkum ein, da 
dort ein breitgefächertes Einzelhandelsangebot vorhanden ist. 

Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, wäre planerisch zu prüfen. So könnte z.B. im zentral ge-
legenen IPR ein Einzelhandelsschwerpunkt entstehen, indem hier ein Vollsortimenter (EDEKA, 
REWE, ...), ein Discounter (ALDI, LIDL, ...) und ein (vielfach gewünschter) Drogeriemarkt (DM, 
ROSSMANN), ggf. in Kombination mit kleineren nahversorgungsrelevanten Läden (Bäckerei, Blu-
menladen, ...) angesiedelt wird. Eine entsprechende Kombination könnte dem Kaufkraftabfluss in 
Richtung Bad Neuenahr-Ahrweiler (und Wachtberg) entgegenwirken und den Standort Grafschaft 
stärken. 

Bei der Planung sind allerdings verschiedene Vorgaben zu beachten und einige Hürden zu nehmen, 
denn beim IPR handelt es sich bei erster Betrachtung um einen Standort „auf der grünen Wiese“, der 
keine direkte Anbindung an die gewachsenen dörflichen Strukturen besitzt und insofern nicht als 
„integriert“ anzusehen ist. Um hier einen zentralen Versorgungsbereich für die Gemeinde Grafschaft 
auszuweisen, wären entsprechende Untersuchungen erforderlich, um nachzuweisen, dass hier- 
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durch bestehende Strukturen nicht gefährdet und keine anderen zentralen Versorgungsbereiche ge-
schädigt werden. Dabei sind die Vorgaben der Landes- und Regionalplanung zu beachten. Ggf. 
müsste ein „Zielabweichungsverfahren“ durchgeführt werden. 

Durch die hohe Zahl der im IPR befindlichen Arbeitsplätze, die gute Verkehrsanbindung sowie die 
Möglichkeit, einen solchen Standort über das auszubauende Radwegenetz auch mit dem Fahrrad zu 
erreichen, wären entsprechende Überlegungen in Bezug auf einen tragfähigen Einzelhandelsschwer-
punkt aus planerischer Sicht aber zumindest zu vertiefen. 

Der Bau einer Verbindungsstraße von der K 34 (Eckendorf – Vettelhofen) zum IPR könnte dazu 
beitragen die Wege zu diesem neuen Einzelhandelszentrum zu verkürzen und so dessen Erreich-
barkeit von einigen Ortsbezirken und Ortsteilen aus deutlich zu verbessern. 

Als übergeordnetes Ziel für die Gesamtgemeinde hat eine entsprechende Flächenausweisung trotz 
aller möglichen landes- und regionalplanerischer Hindernisse eine ganz besondere Bedeutung und 
sollte daher konsequent betrieben werden. 

4.3.3 Ziele und Empfehlungen für die Ortsbezirke der Gemeinde Grafschaft 

Die Ziele für die einzelnen Ortsbezirke werden nachfolgend erneut in alphabetischer Reihenfolge 
behandelt. 

1. Bengen 

Neben einer Gaststätte befinden sich im Ort weitere gewerbliche Betriebe, wie eine Forellen-
zucht, eine Fahrschule und ein Klempner. Einzelhandelsangebote sind hingegen nicht mehr 
vorhanden. 

Da die Etablierung eines Ladengeschäfts für die Grundversorgung kaum möglich erscheint 
und im unmittelbar benachbarten Karweiler eine Bäckerei und ein Getränkemarkt vorhanden 
sind, sind entsprechende Ansiedlungen in Bengen kaum erfolgversprechend. 

Die Sicherung der vorhandenen Betriebe, insbesondere auch der Gaststätte, sollte daher 
Vorrang genießen. 

2. Birresdorf 

In Birresdorf sind keinerlei Nahversorgungsangebote mehr vorhanden. Auch ein Restaurant 
oder eine Gaststätte gibt es hier aktuell nicht. 

Da der Aufbau einer eigenständigen Nahversorgung als unrealistisch anzusehen ist, könnte 
das zuvor erwähnte Nahversorgungszentrum im Innovationspark Rheinland (IPR) die 
Situation deutlich verbessern. 

3. Eckendorf  

Zwar existiert in Eckendorf noch ein Hofladen, sonstige Nahversorgungsangebote oder eine 
Gastwirtschaft sind jedoch nicht mehr vorhanden. Allerdings liegt Eckendorf in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu Gelsdorf, so dass eine ausreichende Nahversorgung zumindest im Nach-
barort gegeben ist. Mit dem Bau der weiter oben angeregten Verbindungsstraße zum IPR 
stünde zudem eine kurze Verbindung zu einem dort angestrebten Nahversorgungszentrum 
zur Verfügung. 

Ein ehemals am Ortsrand existierendes Raiffeisen-Warenlager wurde vor einiger Zeit 
geschlossen. Es wird derzeit nur noch temporär genutzt. 

Hier bestünde bei Bedarf ggf. die Möglichkeit, kleinere Gewerbebetriebe anzusiedeln, so 
dass hier ein, wenn auch bescheidenes, gewerbliches Entwicklungspotenzial gegeben ist. 
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Abbildung 44: Saisonlager des Raiffeisenmarktes und landwirtschaftliche Scheune in Eckendorf 
(Quelle: isu 06/2020) 

4. Gelsdorf 

Geldsorf ist mit Blick auf die Nahversorgung sehr gut ausgestattet. Hier befindet sich mit dem 
NORMA-Markt ein leistungsstarker Discounter sowie ein Getränkemarkt, ein Tierbedarfs-
laden, eine Bäckerei und eine Metzgerei in dem unmittelbar an der Landesgrenze zu NRW 
und am Anschluss an die B 257 sowie die A 565 und A 61 gelegenen Fachmarktzentrum, 
das im Jahr 2016 eröffnet wurde. 

Damit ist die Nahversorgungssituation hier deutlich besser als andernorts in der Gemeinde, 
sieht man einmal von Ringen (mit Bölingen) ab. Aufgrund dieser Tatsache sind Ergänzungen 
hier lediglich in kleinerem Umfang denkbar. So könnte z.B. eine Apotheke das vorhandene 
Angebot abrunden. Spezialisierte Geschäfte des mittelfristigen Bedarfs sind hier hingegen 
kaum vorstellbar. 

Die in Gelsdorf vorhandene Nahversorgung für die Einwohner*innen im nordwestlichen Teil 
der Grafschaft sollte unbedingt gesichert werden. Dies ist auch bei einer möglichen Aus-
weisung eines weiteren Einzelhandelsstandortes im IPR als Planungsziel zu beachten. 

 

Abbildung 45: Nahversorgungszentrum in Gelsdorf (Quelle: isu 06/2020) 

 

Der ca. 45 ha große Gewerbepark Gelsdorf ist ein seit vielen Jahren etablierter, überörtlich 
bedeutsamer Arbeitsplatzschwerpunkt. Dem Ortsbezirk, der als einer der beiden „Hauptorte“ 
der Gemeinde angesehen werden kann, kommt insofern auch in Zukunft eine hohe 
Bedeutung als Gewerbe- und Nahversorgungsstandort zu. 
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Bei der weiteren gewerblichen Entwicklung 
des Ortsbezirks ist Rücksicht auf die in öst-
licher bzw. südöstlicher Richtung befindlichen 
Ortsbezirke Vettelhoven und Holzweiler sowie 
das südlich gelegene Esch zu nehmen. Diese 
Vorgabe schränkt eine maßgebliche Aus-
dehnung des Gewerbeparks Gelsdorf ein, da 
ein ausreichender Abstand der gewerblichen 
Bauflächen von den Ortslagen einzuhalten ist. 

Nennenswerte Erweiterungen dürften in diese 
Richtung daher schwierig zu realisieren sein. 
Jenseits der Anschlussstelle an die B 257 sind 
jedoch noch Flächenreserven gegeben, was 
jedoch eine sorgfältige Planung voraussetzt.
 Abbildung 46:  Potenzielle Erweiterungsmöglich- 
 keit des Gewerbeparks Gelsdorf 

Zu beachten ist dabei, dass westlich des Verlaufs der Bundesstraße im Süden eine 
Waldfläche mit naheliegenden Wochenendhäusern angrenzt. Ansonsten schließen land-
wirtschaftlich genutzte Flächen an, wobei auch größere Obstbaumplantagen vorhanden sind. 

5. Holzweiler (mit Esch und Alteheck) 

In Holzweiler existieren einige kleinere gewerbliche Betriebe, eine Metzgerei, ein Bauern-
markt sowie ein Restaurant inklusive Pension. Wichtigster Betrieb im Ort ist die überregional 
bekannte „Panorama-Sauna“. Zudem gibt es auf dem Mönchescher Hof bei Alteheck eine 
Pferdepension. Außer einem Hofladen sind jedoch keine Nahversorgungsangebote vor-
handen. Das gilt auch für den Ortsteil Esch. 

Der Aufbau einer eigenständigen Nahversorgungsinfrastruktur erscheint unrealistisch. Im 
nahegelegenen Vettelhoven sind eine Bäckerei sowie eine Metzgerei vorhanden. Als 
Nahversorgungszentrum fungiert der Ortsbezirk Gelsdorf. 

Konkrete Entwicklungsziele in Bezug aus Land(Wirtschaft), Gewerbe und Nahversorgung 
können derzeit nicht abgeleitet werden. 

6. Karweiler 

In Karweiler sind eine Bäckerei sowie ein Getränkefachmarkt vorhanden. Sie dienen der 
Versorgung des Ortsbezirks selbst, werden aber auch von den Einwoher*innen der nahe-
gelegenen Orts Lantershofen und Bengen häufig frequentiert, da entsprechende Angebote 
dort fehlen. 

Aufgrund der Bedeutung dieser Geschäfte sollte versucht werden, sie am Ort zu halten. 

Weitergehende Empfehlungen mit Blick auf die Entwicklung in Bezug auf (Land)Wirtschaft, 
Gewerbe und Nahversorgung können derzeit nicht formuliert werden. 

7. Lantershofen 

Der Ortsbezirk Lantershofen ist mit rund 1.450 Einwohner*innen mittlerweile der größte Ort 
innerhalb der Gemeinde Grafschaft. 

Trotzdem ist die infrastrukturelle Ausstattung deutlich unterdurchschnittlich. So gibt es nur 
wenige, kleine Gewerbebetriebe, wie z.B. einen Automobilhändler mit Werkstatt mitten im 
Ortskern, einen Gartenbauer und einen Spirituosenhersteller mit eigener Destillerie. Der 
„Winzerverein Lantershofen“ ver¬waltet das dazugehörige Gebäude mit verschiedenen 
Räumlichkeiten (Win¬zersaal, Gaststätte inkl. Küche, Gewölbekeller und Außenbereich), die 
für Festlichkeiten angemietet werden können. Im Saal des Winzervereins finden regelmäßig 
Konzerte bekannter regionaler Bands sowie sonstige Veranstaltungen statt. 

Ein früher im Winzerverein etablierter Restaurantbetrieb wurde jedoch vor einiger Zeit auf-
gegeben. Auch sonstige Gastronomieangebote existieren nicht, obwohl Lantershofen 
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aufgrund seiner Nähe zum Ahrtal der einzige Ortsbezirk ist, dem ein, wenn auch beschei-
denes, touristisches Entwicklungspotenzial zugesprochen werden kann.  

Das Studienhaus Sankt Lambert, welches im Jahr 1972 durch Bischof Dr. Bernhard Stein 
auf der Burg Lantershofen gegründet wurde, bietet die Möglichkeit, ein Priesterseminar „des 
dritten Bil¬dungswegs“ zu besuchen und ist mit diesem Konzept für „Spätberufene“ in 
Deutschland einzigartig. Rund 530 Priester wurden basierend auf ihrem Studium bislang in 
Lantershofen geweiht (Stand 06.2020). 

Während im Ort noch in den 1960iger Jahre drei Dorfläden und eine Bäckerei vorhanden 
waren, existieren heute trotz der Größe des Ortsbezirks keinerlei Einzelhandelsangebote 
mehr. Tra¬ditionell ist Lantershofen stark in Richtung Bad Neuenahr-Ahrweiler, insbesondere 
zum Stadtteil Ahrweiler orientiert. Dieser ist über vorhandene Wirtschaftswege sogar zu Fuß, 
erst recht mit dem Fahrrad bzw. E-Bike, gut zu erreichen. 

Die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken sowie 
Produkten der Körperpflege wird überwiegend durch die Kreisstadt sichergestellt. Ein adä-
quates Angebot im IPR könnte hier ggf. zu einem veränderten Einkaufsverhalten führen. 

Aufgrund der Größe des Ortsbezirks sollte jedoch versucht werden, auch im Dorf selbst eine 
angemessene Nah¬versorgung (z.B. Bäckerei mit Café, ggf. Metzgerei, Apotheke, ...) zu 
etablieren. Dies könnte z.B. zusammen mit der Schaffung alternativer Wohnraumangebote, 
etwa „seniorengerechtem Wohnen“ oder auch Miet- und Eigentums¬wohnungen geschehen. 
So könnte z.B. ein derzeit im Ortskern angesiedelter Kfz-Betrieb ausgelagert und dadurch 
Platz für ein dörfliches Zentrum mit kleineren Nahversorgungsbetrieben und einem Café 
geschaffen werden. Dies würde den Ortsbezirk deutlich stärken, so dass eine entsprechende 
planerische Initiative unbedingt zu befürworten ist. 

Eine gewerbliche Entwicklungsmöglichkeit 
(z.B. zur Auslagerung des Kfz-Betriebs) wird 
im Bereich des ehemaligen Landhandels Klaes 
und dem dahinterliegenden Schrottplatz an der 
Dorfeinfahrt im Zuge der L 83 gesehen. 

Ob und zu welchen Bedingungen hier Grund-
stücke für eine geordnete gewerbliche Ent-
wicklung zur Verfügung gestellt werden 
können, ist derzeit jedoch offen und sollte aktiv 
geprüft werden. Auf jeden Fall wäre im 
Zusammenhang mit einer solchen Entwicklung 
ein Bauleitplanungsverfahren durchzuführen.
 Abbildung 47: Potenzielle gewerbliche Baufläche 
 im Ortsbezirk Lantershofen 

Lantershofen ist der einzige Ortsbezirk der Grafschaft, der über eigene Weinbauflächen 
verfügt, die nahtlos in die Weinberge der Ahr übergehen. Zur Förderung des Fremden-
verkehrs ist allerdings zwingend ein adäquates Gastronomieangebot erforderlich. Durch 
entsprechende bauliche Rahmenbedingungen könnten Anreize zur Wiederansiedlung eines 
Gastronomiebetriebs geschaffen werden, denn nach der Schließung der Gaststätte „Zur 
Post“ im Ortszentrum vor vielen Jahren sowie des Winzervereins als einzig verbliebener 
„Dorfkneipe“, die nach Umbaumaßnahmen sogar einige Jahre auch eine gut sortierte Palette 
an Speisen und Getränken bereithielt, ist in Lantershofen trotz seiner Größe kein ständiges 
Gastronomieangebot mehr vorhanden. Es sollte alles versucht werden, in Zukunft ein 
solches Angebot wieder aufleben zu lassen. 

8. Leimersdorf (mit Nierderich und Oeverich) 

In Leimersdorf gibt es kleinere Gewerbebetriebe und ein bescheidenes Nahversorgungs-
angebot. Größere Geschäfte zur Deckung des täglichen Bedarfs sind jedoch nicht mehr 
vorhanden. Auf dem Obsthof Watzig ist es möglich, Produkte direkt vom Erzeuger zu 
beziehen. Zudem ist im Ort noch ein Gasthaus ansässig. 
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In Niederich befinden sich zudem ein Waffengeschäft sowie ein Bauunternehmen In 
Oeverich sind weitere kleine gewerbliche Betriebe, wie bspw. ein Süßwarengeschäft, ein 
Sicherheits¬dienst und eine Schreinerei sowie eine Tierarztpraxis vorhanden. 

Zwischen Leimersdorf und Oeverich / Niederich befinden sich Tongruben, die jedoch vor 
einiger Zeit aufgegeben wurden und deren Zukunft noch nicht geklärt ist. 

Ansonsten ist die Umgebung landwirtschaftlich geprägt – vielfach durch Obstbaumplantagen. 

Im Hinblick auf die Tongrube ist zu überlegen, inwieweit diese wieder „in Wert gesetzt“ 
werden kann. Ein vielversprechender Ansatz hierzu ist die Errichtung eines „Energielagers“, 
für das bereits ein Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Grafschaft in ein „Sondergebiet Energielager“ läuft. Eine solche Ausweisung ist gerade mit 
Blick auf die derzeit viel diskutierte Energiewende als außerordentlich sinnvoll zu erachten. 

9. Nierendorf 

Im Ortsbezirk Nierendorf sind nur wenige Gewerbebetriebe ansässig. Bis auf einen Hofladen 
sind keine weiteren Nahversorgungsangebote vorhanden. 

Da der Ausbau einer eigenen Versorgungsinfrastruktur kaum möglich ist, wird für den 
Ortsbezirk diesbezüglich keine weitergehende Perspektive gesehen. Die Nahversorgung 
wird stattdessen auch künftig bevorzugt in Ringen stattfinden. 

Durch den Ausbau eines Nahversorgungszentrums im IPR könnte die Situation jedoch 
künftig deutlich verbessert und Kaufkraftabflüsse in die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, 
die über den Stadtteil Gimmingen leicht zu erreichen ist, minimiert werden. 

10. Ringen (mit Beller und Bölingen) 

Ringen ist der Hauptort der Gemeinde Grafschaft und hat zusammen mit den dazugehörigen 
Einzelorten Beller und Bölingen ca. 1925 Einwohner. Es besitzt ein wichtiges Nahversor-
gungsangebot und mit dem Innovationspark Rheinland einen bedeutenden, überregional 
bekannten Industrie- und Gewerbepark mit direktem Anschluss an die A 61. 

Zudem sind auf dem Weg von Ringen nach Beller zwei Kfz-Betriebe und über die Ortslage 
verteilt weitere kleinere Gewerbebetriebe vorhanden. Früher im Ort ansässige Gärtnereien 
haben den Betrieb vor einigen Jahren eingestellt. 

Wichtige Ziele der weiteren Entwicklung wurden bereits weiter vorne unter Punkt 4.3.2 
„Übergeordnete Ziele für die Gesamtgemeinde“ beschrieben, so dass es hier genügen soll, 
auf die Bedeutung der Sicherung der vorhandenen Infrastruktur hinzuweisen. Die gilt auch 
und gerade, wenn im Innovationspark Rheinland weitere Nahversorgungsangebote geschaf-
fen werden sollten, denn eine verbrauchernahe, fußläufige Versorgung ist gerade für ältere, 
mobilitätseingeschränkte Menschen, aber auch für junge Familien von großer Bedeutung. 
Daher sind alle Anstrengungen zu unternehmen, die vorhandenen Betriebe in ihrer Existenz 
zu sichern. 

11. Vettelhoven 

Im Ortsbezirk Vettelhoven sind neben einer Gaststätte, einer Bäckerei und einer Metzgerei 
ein Frisör, eine Tankstelle, ein Motorsportgeschäft und eine Hundeschule vorhanden. 
Besonders zu erwähnen ist das Schloß Vettelhoven, das von der „Mehrgenerationslebens-
gemeinschaft Schloß Vettelhoven“ geführt wird. Eingebettet in einem großzügigen Park 
wurde das Schloss um 1890 im Stil der Neurenaissance erbaut und kann heute u.a. für 
Hochzeiten und Firmenevents gemietet werden. 

Die Nahversorgung wird über die vorgenannten Geschäfte sowie darüber hinaus durch den 
nahegelegenen Ortsbezirk Gelsdorf sichergestellt. Auch Ringen ist in kurzer Distanz zu er-
reichen. Die Schaffung weiterer Nahversorgungsangebote ist aufgrund der Nähe zu Gelsdorf 
und Ringen unrealistisch. Der künftige Schwerpunkt wird daher in der Sicherung der vorhan-
denen Läden gesehen, da diese auch eine Bedeutung für den südlich gelegenen Ortsbezirk 
Holzweiler sowie desssen Ortsteile Esch und Alteheck besitzen. 
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4.4 Landschaft und Umwelt 

4.4.1 Ausgangssituation 

Die nachfolgende Tabelle stellt die aktuellen Stärken und Schwächen (Ausgangssituation) für das 
Handlungsfeld „Landschaft und Umwelt“ der Gemeinde Grafschaft im Überblick dar. 
 
Tabelle 5: Stärken und Schwächen im Handlungsfeld „Landschaft und Umwelt“ für die Gemeinde Grafschaft 

Stärken Schwächen 

• Vorhandensein eines Hochwasser- 
schutzkonzeptes 

• Landschaftliche Schönheit - auch für viele 
Zugezogene ein Grund ihren Wohnsitz in 
der Gemeinde Grafschaft zu etablieren 

• Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes 
ist noch nicht überall erfolgt 

• stillgelegte Tongruben, teils mit ungewisser 

Zukunft 

 

Da es schwierig ist, entsprechende detaillierte Ziele und Maßnahmen für die einzelnen Ortsbezirke 
abzuleiten, beschränken sich die nachfolgenden Ausführungen auf Betrachtungen für die gesamte 
Gemeinde Grafschaft. In diesem Zusammenhang wird jedoch eine Gliederung in verschiedene 
Themenfelder vorgenommen. 

4.4.2 Ziele und Empfehlungen für die Gemeinde Grafschaft 

4.4.2.1 Erhalt der Kulturlandschaft 

Die Erhaltung der gewachsenen Kulturlandschaft, mit einem noch heute erkennbaren Schwerpunkt 
im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzung, wurde bereits zuvor als wichtiges Ziel identifiziert. Einer 
zunehmenden Beeinträchtigung der Landschaft durch Bauwerke, Anlagen der Energiegewinnung 
(insbesondere Windräder) oder sonstige Infrastruktureinrichtungen (z.B. Stromtrassen) sollte daher 
soweit wie möglich entgegengewirkt werden. 

Bei der künftigen Planung von Baugebieten, aber auch von Straßen, Leitungstrassen usw. sollte auf 
eine zweckmäßige Bündelung geachtet werden, um eine weitere Zersiedelung zu verhindern. Zusam-
menhängende Landschaftsstrukturen, Siedlungszäsuren usw. sollten aus Gründen des 
Landschaftsschutzes unbedingt erhalten bleiben. 

Zum Thema „Erhalt der Kulturlandschaft“ gehört zudem eine angemessene Begrünung. So wäre zu 
prüfen, wie z.B. die erdrückende optische Wirkung des Hochregallagers der Firma HARIBO durch 
entsprechende Bepflanzungen zumindest teilweise abgemildert werden kann. Außerdem sollten 
Ortsränder angemessen bepflanzt und auch Straßen und Radwege durch das Anlegen von 
Baumreihen oder Alleen aufgewertet werden. Solche Maßnahmen sind insbesondere bei der 
Neuplanung, jedoch auch beim Um- und Ausbau zu prüfen. 

4.4.2.2 Verbesserung der Naherholungsmöglichkeiten 

Die Naherholungsmöglichkeiten für die Einwohner*innen der Gemeinde Grafschaft sollten überall 
dort, wo die im Zuge sonstiger Maßnahmen möglich ist, verbessert werden. Die kann beispielsweise 
durch eine entsprechend Nachnutzung der nicht mehr benötigten Tonabbaubereiche, insbesondere 
im Bereich der stillgelegten Tongrube in Lantershofen geschehen, wo bereits seit einiger Zeit ein 
Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde. Durch eine gezielte Rekultivierung kann hier ein zentral 
gelegenes, naturnahes Naherholungsgebiet geschaffen werden. 

4.4.2.3 Klimaschutz und Klimaanpassung sowie Ausbau regenerativer Energien 

Klimaschutz und Klimaanpassung sind bei allen künftigen Maßnahmen in der Gemeinde Grafschaft 
in den Blick zu nehmen, da es sich hierbei um ein bundesweit bedeutendes Themenfeld handelt, auch 
wenn dies im Bewusstsein der Bevölkerung noch nicht durchgängig verankert ist. 

Alternativ oder ergänzend zur vorgenannten Rekultivierung der ehemaligen Tongrube in Lantershofen 
könnte diese auch durch einen Bebauungsplan als „Sondergebiet für Kraft-Wärme-Kopplung und 
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saisonale Wärmespeicherung“2 und somit als Erdspeicher für die Nahwärmeversorgung genutzt 
werden. In Bezug auf die ehemalige Tongrube in Leimersdorf wurden bereits konkrete Überlegungen 
angestellt, diese als „Sondergebiet Energielager“ auszuweisen, sodass hier das Wärmespeicher-
becken eines Blockheizkraftwerkes (BKHW) entstehen könnte, das durch die Abwärme der Firma 
HARIBO gespeist wird. Ein Verfahren zur Änderung des FNP wurde dazu bereits eingeleitet. 

Entsprechende Überlegungen erscheinen gerade zur Bekämpfung des Klimawandels sinnvoll und 
sollten daher weitergehend geprüft und möglichst rasch umgesetzt werden. 

Die Gemeinde Grafschaft wurde bereits im Rahmen des Bundesforschungsprojekts „EnAHRgie“ 
hinsichtlich der Möglichkeiten zur Ausweisung von Potenzialflächen für die Nutzung der Windenergie 
untersucht. 

Gemäß der Darstellung auf https://www.enahrgie.de/szenarien/karte.html (Stand: 24.04.2020) ist eine 
entsprechende Potentialfläche nördlich von Oeverich / Niederich an der Grenze zum Bundesland 
Nordrhein-Westfalen identifiziert worden. 

 

 
Abbildung 48: Wind-Potentialfläche in der Gemeinde Grafschaft 

(Quelle: EnAHRgie, https://www.enahrgie.de/szenarien/karte.html, Aufruf in 04.2020) 

Die Ausweisung potenzieller Standorte für Windenergieanlagen gehört zu den zentralen Ergebnissen 
des Projektes EnAHRgie. Daher sollte der Standort künftig genauer geprüft werden. 

Während Windenergieanlagen aufgrund ihrer erheblichen Auswirkungen auf die Umgebung nur an 
wenigen Stellen denkbar sind, könnten Freiflächen-Photovoltaikanlagen durchaus an mehreren 
Stellen innerhalb der Gemeinde Grafschaft errichtet und betrieben werden, weil diese in der Regel 
keine erhebliche Störwirkung entfalten. Gemäß den o.g. Projektergebnissen befinden sich in der 
Gemeinde Grafschaft jedoch derzeit keine potentiellen Freiflächen, die sich für die Aufstellung von 
Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) eignen. 

 
2  siehe Artikel im General-Anzeiger Bonn vom 11.03.2019, https://www.general-anzeiger-bonn.de/region/ahr-und-

rhein/grafschaft/zu- kunft-der-tongrube-in-der-grafschaft-ungewiss_aid-44023259, Stand 04.2020 
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Dies hängt vermutlich mit der hohen Bedeutung der Landwirtschaft zusammen, die entsprechende 
Ausweisungen verhindert. Wo ggf. in Zukunft entsprechende Flächenpotenziale identifiziert werden 
können, sollte nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik und den spezifischen rechtlichen 
Vorgaben fortlaufend geprüft werden. 

Ein entsprechendes planerisches Gesamtkonzept zu erarbeiten und fortzuschreiben, ist sinnvoll. 

4.4.2.4 Hochwasserschutz 

Wie die immensen Schäden durch die Starkregenereignisse der Vergangenheit (zuletzt 2016) auf- 
zeigen, sollte bei der künftigen Entwicklung der Gemeinde Grafschaft ein besonderer Fokus auf den 
Hochwasserschutz gelegt werden. 

Die letzten Starkregenereignisse, die große Schäden in der Gemeinde Grafschaft hinterlassen haben, 
ereigneten sich in den Jahren 2010, 2013 und 2016. In wenigen Stunden waren dabei viele Teile der 
Ortsbezirke überflutet. Seit 2016 arbeitet die Gemeinde in Kooperation mit ihren Bürger*innen sowie 
einer Ingenieurgemeinschaft an der Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes. Eine umfang-
reiche Informationsbroschüre3 wurde im Jahr 2019 veröffentlicht. 

Das erarbeitete Hochwasserschutzkonzept (Grundlagen Hochwasserschutz-Konzept der Gemeinde 
Grafschaft) von 2017 bietet eine hervorragende Basis für alle künftigen Planungen, insbesondere in 
Bezug auf die Ausweisung neuer Baugebiete, den Bau von Straßen, Radwegen usw. Es sollte daher 
in jedem Fall Beachtung finden. Nur so können die Schäden durch diese Naturgewalt auf das 
menschenmögliche minimiert werden. 

Insgesamt befinden sich in der Gemeinde Grafschaft Gewässer mit einer Länge von circa 59 km. Zur 
Unterhaltung, u.a. der Entfernung von Ablagerungen (Totholz), zur Problemstellenermittlung sowie 
Bedienung der Hochwasserrückhaltebecken wurden im Jahr 2016 bereits zwei Gemeindemitarbeiter 
für den Außendienst eingestellt. Dies ist aus planerischer Sicht sehr zu begrüßen. Entsprechende 
Bemühungen sollten auf jeden Fall auch in Zukunft fortgesetzt werden. 

Die folgende Tabelle zeigt die Gewässer dritter Ordnung, die im Hinblick auf konkrete Vorsorge-
maßnahmen besonders betrachtet wurden, mit den zugehörigen Einzugsgebieten. 
 
Tabelle 6: Gewässer in der Gemeinde Grafschaft und die von Starkregen gefährdeten Einzugsgebiete 

Gewässer von Starkregen gefährdete Einzugsgebiet(e) 

Altbach ➢ Gelsdorf und Gewerbegebiet Gelsdorf 
➢ Eckendorf 

Swistbach ➢ Gelsdorf und Gewerbegebiet Gelsdorf 
➢ Eckendorf 
➢ Vettelhoven 
➢ Holzweiler mit Esch und Alteheck 

Leimersdorfer Bach ➢ Birresdorf 
➢ Leimersdorf mit Niederich und Oeverich 
➢ Nierendorf 

Ringener Bach ➢ Ringen mit Beller und Böllingen 
➢ Innovationspark Rheinland 
➢ Bengen 
➢ Karweiler 

Fuchsbach  ➢ Lantershofen 

Karweiler Graben ➢ Lantershofen 

Die obige Aufstellung macht klar, dass alle Ortsbezirke mehr oder minder stark betroffen sind und der 
Hochwasserschutz daher ein für die gesamte Gemeinde Grafschaft bedeutendes Aufgabenfeld ist. 

 
3  https://hochwasser-grafschaft.de/wp-content/uploads/2019/10/Stark-gegen-Starkregen-gesamt-.pdf, Stand 04.2020 
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Die im Jahr 2017 gegründete gebietsübergreifende Einsatzgruppe „Wasserwehr Grafschaft“ sollte in 
Zukunft weiter gefördert und bei Bedarf ausgebaut werden, um künftig im Falle eines Starkregen-
ereignisses möglichst effizient eingreifen zu können. Regelmäßige gemeinsame Übungen sowie ein 
geregelter Informationsaustausch sind Voraussetzungen dafür, einen angemessenen Hochwasser-
schutz sicherzustellen. 

Die geplante Errichtung von zwei weiteren Hochwasserrückhaltebecken in 

➢ Birresdorf - Leimersdorf an der L79 (mit ca. 80.000 m³ Stauvolumen) sowie in 

➢ Niederich (Auffang des Außengebietswassers vom Nordwesthang) 

ist planerisch zu begrüßen. 

Die vorhandenen Hochwasserrückhaltebecken in Bengen und Nierendorf sollen derweil u.a. mit einer 
elektrischen Schieberanlage und Kameraüberwachung optimiert werden. 

Im Hinblick auf den Hochwasserschutz ist es aufgrund des sehr hohen Flächenanteils auch bedeut-
sam, die Landwirtschaft verstärkt einzubeziehen. Bereits im Jahr 2017 erfolgte die Gründung des 
Arbeitskreises „Starkregenvorsorge in der Landwirtschaft“, dessen Ziele 

➢ eine ganzjährige Bodenbedeckung, 

➢ die Stabilisierung des natürlichen Gefüges,  

➢ die Erhöhung des Infiltrationsvermögens des Bodens, 

➢ eine Verkürzung der vorhandenen Hanglängen sowie 

➢ ein weitestgehender Regenrückhalt in vorhandenen Flächen 

künftig verstärkt ins Bewusst sein gerückt und aktiv unterstützt werden sollten. 

Auch Gewerbe- und Industrieflächen, die alleine in den beiden großen Gewerbegebieten der 
Gemeinde Grafschaft eine Fläche von mehr als 120 ha einnehmen, sind bei der Hochwasservorsorge 
zu berücksichtigen, da hier aufgrund der großflächigen Versiegelung vergleichsweise hohe Ober-
flächenabflüsse entstehen, die bei Starkregen im Einzelfall von dezentralen Regenrückhaltebecken 
nicht vollständig aufgefangen werden können. 

Daher sollten auch die vorhandenen Betriebe verstärkt dazu angehalten werden, ggf. zusätzliche 
Regenrückhaltebecken anzulegen und regelmäßig zu warten sowie bauliche und organisatorische 
Vorkehrungen im Sinne von Hochwassernotfallplänen zu treffen, um mögliche Schäden durch Vor-
sorge abzuwehren. 

Unter dem Stichwort „Bürgerverantwortung“ wird an dieser Stelle zudem empfohlen, auch die 
Bürger*innen intensiv und fortlaufend auf ihre „Allgemeine Sorgfaltspflicht“ gemäß § 5 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) hinzuweisen und die Eigenverantwortung jedes Einzelnen für den Hochwasser-
schutz herauszustellen. 

Hingewiesen wird zudem auf die Ergebnisse des Forschungsprojekts HAPLUS (Hierarchisches 
Frühwarn- und Alarmierungssystem für plötzliche Sturzfluten nach Starkregenereignissen), das mit 
mehreren Projektpartnern ins Leben gerufen wurde. Das System basiert auf einer genauen Erfassung 
des Geländeprofils zur Modellierung eines präzisen Oberflächen-Abflusses bei Starkregenereig-
nissen. Dabei werden mehrere Faktoren, u.a. Witterung und Temperatur, konstant überwacht, um 
beim Zusammentreffen mehrerer Faktoren einen Alarm auszulösen. Aufgrund des hohen Aufwands 
der Messtechnik wurde dieses Projekt zunächst auf den Leimersdorfer Bach beschränkt. Sollte sich 
das System mit Blick auf Kosten und Nutzen jedoch bewähren, ist eine Ausweitung auf andere 
Bereiche in der Gemeinde Grafschaft zu prüfen. 

Neben der flächendeckenden Ausweitung des Geländemodelles sowie der o.g. Messtechnik wird in 
Zukunft ein vollständiger Kanalnetzplan für die gesamte Gemeinde Grafschaft als Voraussetzung 
dafür angesehen, für jede Parzelle eine individuelle Risikobewertung bei Starkregenereignissen 
aufzustellen. Eine entsprechende universelle Planungsgrundlage kann für alle nachfolgenden Bau-
projekte herangezogen werden und ist im Sinne des Vorsorgegedankens unbedingt zu unterstützen. 
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Ein in der o.g. Informationsbroschüre beinhalteter Maßnahmenkatalog umfasst insgesamt 62 allge-
meine Maßnahmen sowie eine Liste mit rund 120 Hochwasserschutzmaßnahmen für die Einzugs-
gebiete der vorhandenen Gewässer dritter Ordnung in der Gemeinde Grafschaft. Auf die dortigen 
Empfehlungen zum Hochwasserschutz wird verwiesen. 

Die Umsetzung dieser Maßnahmen und die Auswertung der begonnen Pilotprojekte zum Hoch-
wasserschutz in den nächsten Jahren ist für die Sicherheit der gesamten Bevölkerung von großer 
Bedeutung und sollte daher konsequent und nachhaltig umgesetzt werden.  

 

4.5 Soziale Infrastruktur, Freizeit und Kultur 

4.5.1 Ausgangssituation 

Die nachfolgende Tabelle stellt die aktuellen Stärken und Schwächen (Ausgangssituation) für das 
Handlungsfeld „Soziale Infrastruktur, Freizeit und Kultur“ der Gemeinde Grafschaft im Überblick dar. 
 
Tabelle 7: Stärken und Schwächen im Handlungsfeld „Soziale Infrastruktur, Freizeit und Kultur“ 

für die Gemeinde Grafschaft 

Stärken Schwächen 

• vielfältiges Vereinsleben 

• Erholung aufgrund direkter Naturanbin-
dung vor der Haustür 

• Gemeinschaftsbewusstsein innerhalb der 
verschiedenen Ortsbezirken sowie in der 
gesamten Gemeinde Grafschaft 

• sinkende Mitgliederzahlen in Vereinen 

• fehlender Internet-Breitbandausbau 

• mangelhafte seniorengerechte Infrastruktur 

• Treffpunkte für Jugendliche unzureichend 

• in manchen Ortsbezirken befindet sich kein 
Kindergarten bzw. fehlen Betreuungsplätze U3 

Auch in Bezug auf das Themenfeld „Soziale Infrastruktur, Freizeit und Kultur“ ist es kaum möglich, 
detaillierte Ziele und Maßnahmen für die einzelnen Ortsbezirke zu formulieren. Daher beschränken 
sich die nachfolgenden Ausführungen auf Betrachtungen für die gesamte Gemeinde Grafschaft. 

4.5.2 Ziele und Empfehlungen für die Gemeinde Grafschaft 

Sowohl im Sinne der Einwohner*innen, als auch für die Attraktivität als Gewerbestandort, sollte der 
Internet-Breitbandausbau innerhalb der Gemeinde Grafschaft schnell weiter vorangetrieben werden. 
In der heutigen, zunehmend technisierten Welt ist dies auch für Zuzugswillige mittlerweile ein nicht zu 
unterschätzender Standortfaktor. Die hohe Bedeutung schneller Internetverbindungen und einer 
möglichst flächendeckenden Digitalisierung, gerade auch von Bildungseinrichtungen, zeigt sich 
besonders im Zuge der anhaltenden Corona-Krise. 

Daneben haben Tradition und kulturelles Erbe einen sehr hohen Stellenwert. In der Gemeinde exis-
tiert noch ein lebendiges Dorfgemeinschaftsleben, was die zahlreichen Vereine und Initiativen bele-
gen. Wenn dieses auch in Zukunft bewahrt werden soll, müssen auch „Zugezogene“ in die gewach-
sene Gemeinschaft integriert werden, weswegen es wichtig erscheint, eine zu starke „Überfremdung“ 
zu vermeiden und neue Baulandausweisungen behutsam und im angemessenen Rahmen vorzu-
nehmen.  

Die Gemeinde Grafschaft besitzt innerhalb ihrer einzelnen Ortsbezirke, aber auch bei wichtigen über-
greifenden Themenfeldern ein hohes Maß an gemeinschaftlichem Bewusstsein. Als Beispiel hierfür 
ist das Projekt „Vernetzte Nachbarn“ zu nennen, zu dem entsprechende Schilder an den Ortsein-
gängen als Prävention gegen Einbrecher aufgestellt wurden. 
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Abbildung 49: Warnschild „Vernetzte Nachbarn“ am Ortseingang von Esch (Quelle: isu 06/2020) 

 

Ein großes Zukunftsthema dürfte auch die Kinderbetreuung in der Grafschaft sein. Eine detaillierte 
Ermittlung des Bedarfs sowie die Bereitstellung der benötigten Infrastruktureinrichtungen einerseits 
und die Gewinnung der benötigten Fachkräfte andererseits sollte daher besonders in den Blick 
genommen werden. 

Nach dem Ergebnis der Bürgerbefragung im ersten Teil des Gemeindeentwicklungskonzeptes 
werden dringend weitere Betreuungsplätze, sowohl für Kinder über 3 Jahren, als auch für jüngere 
Kinder benötigt. Durch die aktuellen Vorgaben aufgrund der Corona-Krise ist dieser Bedarf derzeit 
noch deutlicher sichtbarer als sonst. 

Für ältere Kinder und Jugendliche sowie auch für Senior*innen sollten zentrale, attraktive Treffpunkte 
mit entsprechenden Angeboten geschaffen oder vorhandene Einrichtungen gestärkt werden. Auf 
diese Weise kann auch das Gemeinschaftsbewusstsein erhalten und ausgebaut werden. 

An dieser Stelle sei auch auf das Thema „Dorfplätze“ hingewiesen, das von den Bürger*innen immer 
wieder thematisiert wurde. Entsprechende attraktive Treffpunkte für Jung und Alt sind wichtige 
Ankerpunkte der dörflichen Infrastruktur und können das Zusammenleben bereichern. Ihr Ausbau 
sollte daher Bestandteil aller weiteren Überlegungen der Dorferneuerung und -entwicklung sein und 
auch bei Straßenbauprojekten und sonstigen Bauvorhaben Berücksichtigung finden. 

Seit Mai 2020 fördert die Gemeinde Grafschaft das Projekt „Älter werden in der Grafschaft mitge-
stalten“4 des Caritasverbands in Ahrweiler als Projektträger. Innerhalb dieses Projektes wurden schon 
verschiedene Angebote etabliert, welche Senioren und Menschen mit Behinderung in ein aktives 
Leben integriert. Als Beispiele seien die Mittagstische in Holzweiler, Leimersdorf und Vettelhoven 
erwähnt sowie verschiedene Tanztreffen. Zudem wurden unterschiedliche Aktionen und Projekte 
unter dem Angebot „Alt trifft Jung“ geschaffen, wie beispielsweise der monatliche Spielenachmittag in 
Gelsdorf oder das Projekt „Leih-Oma“. Solche bestehenden Projekte sollten weiterhin gefördert und 
wenn möglich durch zusätzliche Angebote ergänzt werden. 

Die Status-Quo-Analyse im ersten Teil des Gemeindeentwicklungskonzeptes hat ergeben, dass viele 
Einwohner*innen sich ein besseres Gastronomieangebot oder zumindest eine „Dorfkneipe“ wün-
schen. Dies würde zudem die Gemeinschaft und das Brauchtum stärken. Allerdings hat die Gemeinde 
selbst keinen Einfluss auf die Schaffung solcher Angebote und kann sie allenfalls flankierend 
unterstützen. 

Denkbar wäre in diesem Zusammenhang eine Kombination von entsprechenden Angeboten mit 
einem Dorfgemeindehaus, was in einigen Ortsbezirken denkbar ist und auf Vorbilder an anderer Stelle 
zurückgreifen kann. Auch weitere Konzerte oder sonstige Veranstaltungen nach dem Vorbild des 
Winzervereins Lantershofen5 wären wünschenswert. Die Räumlichkeiten können dort zudem einzeln 
oder komplett für private und öffentliche Feierlichkeiten gemietet werden. 

 
4  http://aelterwerden-grafschaft.net/index.htm, Stand in 06.2020 
5  https://www.winzerverein-lantershofen.de/, Stand 04.2020 
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Es ist jedoch äußerst schwierig, wenn nicht unmöglich, das Gastronomieangebot von Seiten der 
Gemeinde zu verbessern, da weder die Dorfkneipe, noch Restaurantbetriebe durch die Kommune 
geführt werden. Hier sind privates Engagement und entsprechende Investitionen notwendig. Die 
Gemeinde oder der betreffende Ortsbezirk können ggf. unterstützend tätig werden, indem gemeinde-
eigene Räumlichkeiten zu günstigen Konditionen überlassen oder auch Räumlichkeiten mit Unter-
stützung der Gemeinde renoviert und anschließend vermietet oder verpachtet werden. 

5 Zusammenfassung und vorläufige Priorisierung der übergeord-
neten Ziele und Maßnahmen für die Gemeinde Grafschaft 

Nachfolgend werden die zuvor im Einzelnen beschriebenen Ziele und Maßnahmen in Bezug auf die 
künftige Entwicklung der gesamten Gemeinde Grafschaft nochmals in einer kurzen Zusammenschau 
dargestellt. Dabei handelt es sich zunächst um eine vorläufige Zusammenfassung und Priorisierung, 
die bei Bedarf nach Beteiligung der Öffentlichkeit und Abwägung durch die politischen Gremien der 
Gemeinde nochmals geändert oder ergänzt werden kann. 

Die Gliederung orientiert sich dabei erneut an den Themenfeldern 

➢ Wohnen und Ortsbild 
➢ Verkehr und Mobilität 
➢ (Land)Wirtschaft, Gewerbe und Nahversorgung 
➢ Landschaft und Umwelt 

➢ Soziale Infrastruktur, Freizeit und Kultur 

aus dem ersten Teil des Gemeindeentwicklungskonzeptes. 

Vorangestellt wird ein Übersichtsplan mit den wichtigsten baulichen Maßnahmen, der der besseren 
Orientierung dienen soll. 

 

Abbildung 50: Zusammenfassung der wichtigsten Maßnahmen zur künftigen Entwicklung der Gemeinde Grafschaft 

 

Die Maßnahmen werden, soweit dies möglich und sinnvoll ist, in „kurzfristig“ (Zeithorizont der 

Umsetzung bis zu ca. 5 Jahre), „mittelfristig“ (5 bis 10 Jahre) und „langfristig“ (i.d.R. mehr als 

10 Jahre) unterteilt, wobei es sich hier naturgemäß nur um grobe Zeithorizonte handelt, von denen 

im Einzelfall durchaus abgewichen werden kann. 
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5.1 Wohnen und Ortsbild 

Der Schwerpunkt der wohnbaulichen Entwicklung sollte auf die Ortsbezirke Gelsdorf und Ringen 
gelegt werden, da hier die besten infrastrukturellen Voraussetzungen gegeben sind und zudem eine 
hervorragende verkehrliche Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz besteht. 

Hier können kurzfristig größere Wohnbaugebiete entstehen, um den Gesamtbedarf der Gemeinde 
Grafschaft zu decken, ohne hierbei die Zielvorgaben der Landes- und Regionalplanung zu verletzen. 

Ergänzend sind teils kurzfristig, teils aber auch mittelfristig Wohnbaugebiete zur Deckung des 
Eigenbedarfs der Ortsbezirke in Birresdorf, Eckendorf, Holzweiler, Leimersdorf (Ortsteil Oeverich), 
Karweiler, Lantershofen, Nierendorf und Vettelhoven vorstellbar. In den übrigen Ortsbezirken sollte 
die Innenentwicklung im Vordergrund stehen und künftig verstärkt gefördert werden. 

Zudem sollte in allen Ortsbezirken der Leerstand 
mittelfristig und langfristig bekämpft und in die 
Sanierung der Bausubstanz investiert werden, weil 
hierdurch nicht nur zusätzlicher Wohnraum geschaf-
fen, sondern auch ein entscheidender Beitrag zur 
Verbesserung des Ortsbilds geleistet werden kann. 
Soweit kurzfristige Maßnahmen möglich sind, 
sollten diese unmittelbar umgesetzt werden. Davon 
kann die gesamte Gemeinde Grafschaft profitieren, 
indem ihr Wohnwert steigt und sich das Image positiv 
verändert. 

Insofern sollte der Ortsbildpflege in Zukunft ein 
höherer Stellenwert beigemessen werden, als das 
mitunter in der Vergangenheit der Fall war. Abbildung 51: Verfallende Bausubstanz in Nierendorf 

5.2 Verkehr und Mobilität 

Im Themenfeld Verkehr und Mobilität ist zu beachten, dass es sich bei den meisten Durchgangs-
straßen innerhalb der Ortsbezirke um klassifizierte Straßen handelt, bei denen die Gemeinde in Bezug 
auf die Gestaltung und die Durchsetzung verkehrsberuhigender Maßnahmen, wie sie seitens der 
Bevölkerung teilweise gefordert wurden, nicht frei ist. 

Die Straßenbaulast liegt für Bundes- und Landesstraßen beim Land (LBM – Landesbetreib Mobilität) 
und bei Kreisstraßen beim Landkreis, so dass hier stets eine enge Abstimmung in Bezug auf alle 
baulichen Maßnahmen erforderlich ist. 

In vielen Ortsbezirken wären mittelfristig Umbau- und Neugestaltungsmaßnahmen innerhalb der 
Ortsdurchfahrten, gepaart mit einer verbesserten Begrünung im Sinne eines ortsgerechten Straßen-
ausbaus wünschenswert. Daher ist zu prüfen, inwieweit diese in den kommenden Jahren umgesetzt 
und finanziert werden können. Zu den wünschenswerten Zielen gehören auch Maßnahmen der 
Geschwindigkeitsreduzierung an den Ortseingängen, der Einbau von Querungshilfen u.Ä., die sich 
ggf. sogar kurzfristig umsetzen lassen. 

Wichtige verkehrliche Maßnahmen sind insbesondere der Bau einer Entlastungsstraße von der K 34 
nördlich von Vettelhoven zum IRP sowie der Bau einer südlichen Ortsumgehung in Gelsdorf im Zuge 
der Realisierung des dort geplanten Neubaugebietes „Wildacker“. Diese könnte zu einer ent-
scheidenden Entlastung des Ortskerns führen und dort entsprechende Rückbaumaßnahmen der 
überbreiten Verkehrsflächen ermöglich würde. Daher hat diese Maßnahme eine besonders hohe 
Priorität und sollte möglichst kurzfristig realisiert werden. Der Bau der Entlastungsstraße von der 
K 34 (Eckendorf – Vettelhoven) könnte mittelfristig eine deutlich bessere Anbindung des 
Innovationsparks Rheinland (IPR) sicherstellen und zu einer Entlastung der Ortsdurchfahrten von 
Bölingen, Ringen und Beller beitragen, ohne andere Ortsbezirke zusätzlich zu belasten. 

Von besonderer Bedeutung wäre eine solche Verbindung, wenn es gelingt, im IPR mittelfristig ein 
Nahversorgungszentrum mit einer Kombination verschiedener Läden zu etablieren. 
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Weitere mittelfristige Maßnahmen sind der Bau von Ortsumgehungsstraßen in Oeverich (möglichst 
als West- und Südumfahrung) sowie in Esch als Ost- oder Westvariante. 

Ein weiterer Maßnahmenschwerpunkt ist die kontinulierliche Verbesserung der Radwegeverbin-
dungen innerhalb der Gemeinde Grafschaft sowie in Richtung des Ahrtals. Hiermit sollte möglichst 
kurzfristig begonnen werden, da anzunehmen ist, dass die Umsetzung nicht in einem Zug erfolgen 
kann, sondern vielen Jahre in Anspruch nehmen wird und daher insgesamt langfristig angelegt ist. 

5.3 (Land)Wirtschaft, Gewerbe und Nahversorgung 

Ähnlich wie die wohnbauliche Entwicklung sollte sich auch die künftige Ausweisung weiterer 
Gewerbeflächen auf die Ortsbezirke Gelsdorf und Ringen konzentrieren. Mittel- bis langfristig sind 
hier Erweiterungen der großen Gewerbegebiete denkbar, wobei diese aufgrund zahlreicher Restrik-
tionen jedoch mit Bedacht geplant werden müssen. 

In den übrigen Ortsbezirken geht es eher um die Bestandssicherung. Dies betrifft sowohl die noch 
vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe, als auch die zahlreichen kleineren Gewerbebetriebe, 
Handwerker und Dienstleister. 

Im Bedarfsfall kann geprüft werden, inwieweit es sinnvoll oder gar notwendig ist, den Betrieben mittel- 
bis langfristig zusätzliche Flächen zur Verfügung zu stellen oder sogar durch Bündelung mehrerer 
Betriebe ein kleines Gewerbegebiet am Ortsrand zu schaffen. Generelle Empfehlungen hierzu können 
allerdings im Zuge des Gemeindeentwicklungskonzeptes noch nicht abgeleitet werden. 

Im Ortsbezirk Lantershofen wäre die Auslagerung eines dort in der Ortsmitte vorhandenen Auto-
hauses mit Werkstatt an einen neuen, besser geeigneten Standort wünschenswert, um hier im 
größten Ortsbezirk innerhalb der Gemeinde Grafschaft, der momentan über keinerlei Nahversor-
gungsangebot verfügt, im Zuge des Ausbaus eines kleinen Dorfmittelpunktes mittelfristig ggf. eine 
Bäckerei, eine Metzgerei, ein Café sowie ergänzende Nutzungen anbieten zu können. 

Ein neues Nahversorgungszentrum könnte im IPR entstehen, um hier mittelfristig ein attraktives 
Angebot für die gesamte Gemeinde zu schaffen und die Infrastruktur zu sichern und damit insbe-
sondere auch den Wohnstandort Grafschaft zu stärken und weiteren Kaufkraftabfluss nach Bad 
Neuenahr-Ahrweiler und nach Wachtberg zu verhindern. 

Unter Nahversorgung wird dabei die Versorgung mit Lebensmitteln und Getränken, einschließlich 
Backwaren („Nahrungs- und Genussmittel“) sowie mit Drogerieartikeln, einschließlich Apotheken, 
Reformhäusern usw. („Gesundheits- und Körperpflege“) verstanden. 

Nicht zur Nahversorgung werden hingegen Bekleidung, Schuhe, Elektronik- oder Baumarktwaren u.Ä. 
gezählt, die dem sogenannten „mittelfristigen Bedarf“ zuzurechnen sind. 

Der mittelfristige Bedarf soll nach den Vorgaben der Regional- und Landesplanung im Wesentlichen 
in den Mittel- und Oberzentren gedeckt werden. Als nächstgelegenem Mittelzentrum kommt dabei der 
Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler eine besondere Bedeutung zu. Die Oberzentren Koblenz (RLP) 
und Bonn (NRW) dienen der Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen des 
langfristigen Bedarfs. Diese Vorgaben sind auch für die zukünftigen Zielsetzungen der Gemeinde 
Grafschaft zu beachten. 

5.4 Landschaft und Umwelt 

Maßnahmen im Bereich Landschaft und Umwelt können oft kurzfristig begonnen werden, benötigen 
allerdings in der Regel einen langfristigen Zeithorizont, um ihre Wirksamkeit zu entfalten. 

Große Bedeutung kommt dabei dem Erhalt des noch immer landwirtschaftlich geprägten 
Erscheinungsbilds der Gemeinde Grafschaft zu, weil dieses von vielen Bürger*innen als wesentlicher 
Identifikationsfaktor gesehen wird. 

Eine verbesserte Eingrünung von Ortsrändern kann im Zuge der Ausweisung neuer Baugebiete 
mittelfristig erfolgen. Kulissenpflanzungen zur Verringerung der optischen Dominanz des Hoch-
regallagers der Firma HARIBO können kurzfristig initiiert werden, entfalten allerdings erst langfristig 
ihre Wirksamkeit. 
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Maßnahmen zum Hochwasserschutz stehen kurz- und mittelfristig an und sollten im Sinne einer 
nachhaltigen Strategie auch langfristig weiterverfolgt werden. 

Zum Thema Umwelt kann auch die Rekultivierung und angemessene Nachnutzung der aufgegebenen 
Tongruben gezählt werden. Hier sind teils kurzfristige, teils aber auch mittelfristige Maßnahmen 
denkbar. 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Klimaschutz sind nur langfristig zu erreichen, wenn-
gleich einzelne Maßnahmen ggf. aber auch rasch umgesetzt werden können. 

5.5 Soziale Infrastruktur, Freizeit und Kultur 

Maßnahmen im Themenbereich soziale Infrastruktur, Freizeit und Kultur haben in der Regel einen 
geringeren zeitlich Vorlauf, als in den übrigen Themenfeldern. Sie können in manchen Fällen kurz-
fristig initiiert werden. 

Bauliche Maßnahmen in diesem Zusammenhang, wie etwa der Ausbau oder die Sanierung 
vorhandener Infrastruktureinrichtungen, wie Turn- oder Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser 
usw. oder auch die Gestaltung der Ortsmittelpunkte (Stichwort „Dorfplätze“) benötigen hingegen 
deutlich mehr Zeit und sind meist nur mittelfristig umsetzbar. 

Viele Maßnahmen, wie z.B. die Verbesserung des gastronomischen Angebotes, entziehen sich 
allerdings gänzlich dem Einfluss der Gemeinde und können nur durch private Initiative realisiert 
werden. Hier kann die Gemeinde allenfalls für passende Rahmenbedingungen sorgen. 

6 Zusammenfassung und Priorisierung der Ziele und Maßnahmen für 
die Ortsbezirke der Gemeinde Grafschaft 

Zum Schluss des Gemeindeentwicklungskonzeptes werden nochmals alle wichtigen Gesichtspunkte 
in Bezug auf die künftige Entwicklung der einzelnen Ortsbezirke zusammengefasst. Hierbei können 
jedoch nur die übergeordneten Entwicklungsziele beleuchtet und nicht nochmals alle Aspekte der 
angestrebten künftigen Entwicklung des jeweiligen Dorfes wiedergegeben werden. Insofern handelt 
es sich um eine eher stichwortartige Zusammenfassung. 

Die Betrachtung der Ortsbezirke erfolgt erneu in alphabetischer Reihenfolge ohne Gewichtung unter-
einander. 

6.1 Bengen 

Der Ortsbezirk Bengen ist aufgrund der Topografie, der Einschränkungen durch Hochwassergefahren 
sowie der umgebenden Autobahnen in seiner weiteren Entwicklung stark eingeschränkt. Wenngleich 
die Bevölkerung hier fast einhellig für die Ausweisung weiterer Neubaugebiete ist, sollte das Augen-
merk künftig vermehrt auf einer Stärkung des Innenortes und der Schaffung adäquater Wohnraum-
angebote abseits des freistehenden Einfamilienhauses gelegt werden.Die entsprechenden 
Maßnahmen besitzen hohe Priorität. 

Im Rahmen einer forcierten innerörtlichen Entwicklung sollte geprüft werden, inwieweit es möglich ist, 
künftig auch Miet- und Eigentumswohnungen sowie seniorengerechte Wohnformen zu schaffen. 

Der Anteil an leerstehenden Wohngebäuden sowie Baulücken ist in Bengen leicht überdurch-
schnittlich, wobei sich die leerstehenden Wohngebäude insbesondere entlang der Gimmiger Straße 
konzentrieren. Die meisten Baulücken befinden sich im zuletzt erschlossenen Baugebiet „Auf dem 
Burgweg“. Dieses ist bislang noch nicht voll belegt und sollte zunächst bebaut werden, bevor über 
weitere Wohnbaugebiete nachgedacht wird. Entsprechende weitere Baugebietsausweisungen sind 
daher momentan nicht geplant und sollten allenfalls langfristig nochmals geprüft werden. 

Auch in Bezug auf (Land)Wirtschaft, Gewerbe und Nahversorgung steht die Bestandssicherung im 
Vordergrund. Die Notwendigkeit konkreter Maßnahmen hierzu ist augenblicklich aber nicht erkennbar. 

Die innerörtlichen Straßen sollten im Zuge weiterer Baumaßnahmen künftig „dorfgerechter“ aus-
gebaut werden. Die Schaffung eines attraktiven Platzes als Dorfmittelpunkt wäre ebenso wünschen-
swert, wie der weitere Ausbau des Radwegenetzes. 
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6.2  Birresdorf 
Birresdorf ist in den zurückliegenden Jahrzehnten deutlich überdurchschnittlich gewachsen. Vermut-
lich deshalb ist das Meinungsbild im Hinblick auf eine aktive Förderung weiteren Zuzugs sehr 
gespalten. 

Der Anteil leerstehenden Wohngebäude im Ortskern ist deutlich unterdurchschnittlich. In den um den 
Ortskern entstandenen Neubaugebieten gibt es jedoch noch eine vergleichsweise große Zahl unbe-
bauter Grundstücke. Diese Potenziale sollten vorrangig genutzt werden, bevor über größere 
Neubaugebiete nachgedacht wird. Entsprechende Maßnahmen zur Förderung der Innenentwicklung 
genießen insofern hohe Priorität. 

Zur mittelfristigen Sicherung der künftigen Entwicklungsmöglichkeiten des Ortsbezirks kommen aus 
städtebaulicher Sicht derzeit zwei Standorte für ein Neubaugebiet in Frage.  

Im Bereich der Potentialflächen „Aufm Kömpelchen“ sowie „Aufm Stein“ könnten jeweils etwa 20 bis 
25 Baugrundstücke geschaffen werden, allerdings erscheint es zum jetzigen Zeitpunkt nicht gerecht-
fertigt, beide Baugebiete zu entwickeln. Aufgrund der besseren Anbindungsmöglichkeit an die 
bestehende Erschließung (auch das Kanalnetz), die Lage im Ort und wegen der aktuellen Nutzung 
ist die Fläche „Aufm Stein“ für die künftige Entwicklung zu favorisieren. Sie kann kurz- bis mittelfristig 
erschlossen werden. 

Der Fokus sollte im Übrigen auf baulichen Arrondierungen und auf der Innenentwicklung liegen. 

Dem Erhalt der Landwirtschaft kommt im Hinblick auf den Schutz des Landschaftsbilds ebenfalls eine 
hohe Bedeutung zu. 

Mit Blick auf Verkehr und Mobilität muss die Brücke über den Leimersdorfer Bach schnellstmöglich 
wieder instandgesetzt werden. Zudem ist der Ausbau des Radwegenetzes und die Überprüfung der 
Möglichkeiten, das ÖPNV-Angebot weiter zu verbessern, sinnvoll. 

Bei der künftigen Gestaltung der innerörtlichen Straßen sollte ein dorfgerechter Ausbau im Vorder-
grund stehen. 

Auch in Birresdorf fehlt ein echter Dorfmittelpunkt an dem sich die Einwohner*innen treffen und aus-
tauschen können. Im Ortsbezirk sind zwar bereits Ansätze einer entsprechenden Gestaltung mit 
Ruhebänken, vorhanden, ein wirklich attraktiver Treffpunkt ist dies jedoch noch nicht. 

Der Ausbau einer eigenständigen Nahversorgung (Bäckerei, Metzgerei, ...) wäre zwar wünschenswert, 
wird jedoch als unrealistisch angesehen. 

6.3  Eckendorf 
Im Ortsbezirk Eckendorf spricht sich eine Mehrheit der Bevölkerung gegen die Förderung eines 
weitergehenden Zuzugs aus. Da sich die Bevölkerungsentwicklung hier in den zurückliegenden Jahr-
zehnten jedoch deutlich verhaltener darstellt, als in der Gesamtgemeinde und die Zahl der 
Einwohner*innen trotz anfänglichen Zuwächsen in den letzten Jahren erkennbar sinkt, scheint es zur 
Stabilisierung der künftigen Entwicklung sinnvoll, auch in Eckendorf eine zusätzliche Wohnbaufläche 
für den Eigenbedarf zu entwickeln. 

In Frage kommen dabei die Flächen „Aufm Acker“ sowie „Verlängerung Heerstraße“. Letzterer ist aus 
planerischer Sicht der Vorzug zu geben. 

Im Übrigen sollte der Fokus auf bauliche Arrondierungen und die Förderung der Innenentwicklung 
gelegt werden, die hohe Priorität genießen. 

Der Erhaltung der Landwirtschaft kommt auch künftige eine große Bedeutung zu, da nur so das 
typische Landschaftsbild der Grafschaft langfristig bewahrt werden kann. 

Für das aufgegebene und nur noch saisonal genutzte Raiffeisen-Warenlager sollte eine ange-
messene Nachnutzung gesucht werden. 

Weitere wichtige Punkte sind die konsequente Förderung des Radverkehrs und der dorfgerechte 
Straßenausbau. 
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6.4  Gelsdorf 
Dem Ortsbezirk Gelsdorf kommt innerhalb der Gesamtgemeinde eine besondere Bedeutung als einer 
der beiden „Hauptorte“ zu. Entsprechend wurden zur weiteren Entwicklung des Ortsbezirks bereits 
weiter vorne zahlreiche Gedanken formuliert. 

Zusammenfassend soll an dieser Stelle daher nur nochmals auf die Sinnhaftigkeit der Realisierung 
des geplanten Neubaugebiets „Wildacker“ mit gleichzeitigem Ausbau einer Ortskernumgehungs-
straße hingewiesen werden. Weitere wohnbauliche Entwicklungsflächen zur Deckung des Gesamt-
bedarfs der Gemeinde stehen mit der Potenzialfläche „Hinter der Hage“ zur Verfügung, wo etwa 65 
Wohnbaugrundstücke erschlossen werden könnten. 

Im Zuge der weiteren baulichen Entwicklung sollte auch der Bedarf an Miet- und Eigentums-
wohnungen geprüft werden. Auch seniorengerechte Wohnformen bieten sich aufgrund der sehr guten 
Nahversorgungssituation gerade in Gelsdorf an. 

Mit dem Ausbau der Ortsumgehungsstraße ist es möglich, das innerörtliche Straßennetz umzubauen 
und hier überreite Fahrbahnquerschnitte zugunsten des Fußgänger- und Radverkehrs deutlich zu 
reduzieren. In diesem Zusammenhang könnte auch ein Dorfplatz entstehen. 

Im Gewerbepark Gelsdorf sind kaum noch Flächen vorhanden, so dass es sinnvoll ist, Erweiterungs-
möglichkeiten des Gewerbeparks zu prüfen. Hierzu kommen vor allen Dingen Flächen auf der 
westlichen Seite der B 257 in Betracht. 

Die vorhandenen Nahversorgungsangebote im Fachmarktzentrum an der Autobahnauffahrt sollten 
unbedingt erhalten und weiter gestärkt werden. 

Aufgrund der Größe des Ortsbezirks sind weitere Infrastrukturmaßnahmen, wie z.B. die Schaffung 
von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge (z.B. im Nahversorgungszentrum oder auch im Gewerbepark 
sinnvoll. 

6.5  Holzweiler (mit Esch und Alteheck) 
Die Bevölkerung von Holzweiser ist in den zurückliegenden Jahrzehnten parallel zur Gesamtent-
wicklung der Gemeinde Grafschaft stark gewachsen und hat seit 1990 um etwa ein Viertel zuge-
nommen. 

Insbesondere in Esch gibt es dabei einen relativ hohen und deutlich über dem Durchschnitt der 
Gesamtgemeinde liegenden Anteil an Baulücken, wohingegen der Anteil leerstehender Gebäude in 
den Ortskernen sehr niedrig ist. 

In Esch wird bereits das Baugebiet „Verlängerte Weststraße“ mit etwa 20 Bauplätzen umgesetzt. 
Daher sollten in den kommenden Jahren keine größeren Neubaugebiete mehr geplant werden. Der 
Schwerpunkt der Entwicklung sollte vielmehr auf der Nutzung der noch unbebauten Grundstücke 
liegen. 

Im Ortsbezirk Holzweiler selbst könnte noch eine Mischbaufläche, die im Rahmen der 22. Flächen-
nutzungsplanänderung dargestellt wurde, entwickelt werden, um hier eine weitere Bauzeile zur 
besseren Ausnutzung der Erschließungsstraße zu schaffen (Potentialfläche „Am Swistbach“). 

Darüber hinaus können aus planerischer Sicht derzeit keine weiteren Wohnbauflächenausweisungen 
empfohlen werden.  

Im Zuge der Stärkung der innerörtlichen Entwicklung sollte auch die Möglichkeit zur Errichtung von 
Miet- und Eigentumswohnungen in den Blick genommen werden. 

Der Bau einer Ortsumgehung als Ost- oder Westumfahrung des Ortsteils Esch ist als wichtige 
verkehrliche Maßnahme zur Entlastung der Ortslagen von Holzweiler und Esch von Bedeutung. 

Weitergehende Empfehlungen beziehen sich auf die Bestandssicherung, den Ausbau des Radwege-
netzes sowie die Überprüfung der Möglichkeiten, das ÖPNV-Angebot zu verbessern. 

6.6  Karweiler 

Die Bevölkerung im Ortsbezirk Karweiler hat entgegen dem Trend in der Gesamtgemeinde seit 1990 
lediglich um etwa 10 % zugenommen. Daher ist neben einer forcierten Innenentwicklung durch 
Bebauung der noch freien Grundstücke zu überlegen, zur Stabilisierung der Bevölkerungszahlen und 
zur Sicherung der örtlichen Infrastruktur ein kleineres Neubaugebiet für den Eigenbedarf auszuweisen. 
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Hierfür kommt die Potenzialfläche „Kalbsgraben“ in Frage, auf der mit geringem Erschließungsaufwand 
rund 15 Baugrundstücke geschaffen werden könnten.  

Im Übrigen sollte der Schwerpunkt in Karweiler vor allen Dingen auf der Sicherung der noch vorhan-
denen Infrastruktureinrichtungen (Getränkemarkt, Bäckerei Gasthaus) gelegt werden. Ein orts-
gerechter und an die örtlichen Verkehrsbedürfnisse angepasster Straßenausbau würde dies begüns-
tigen. 

Weitere Entwicklungsoptionen werden derzeit für Karweiler nicht gesehen. 

6.7 Lantershofen 

Lantershofen ist aufgrund der expansiven Wohnbauflächenausweisungen der Vergangenheit über-
durchschnittlich stark gewachsen. Der Ortsbezirk ist heute mit rund 1.450 Einwohner*innen der größte 
innerhalb der Gesamtgemeinde. 

Die Grenzen des Wachstums sind mittlerweile deutlich zu erkennen. Neben kleineren Abrundungen 
sollte sich die künftige Entwicklung daher mit hoher Priorität auf die Innenortslagen konzentrieren, wo 
noch Potenziale für Nachverdichtungen sowie für den Umbau und die wohnbauliche Nachnutzung 
ehemaliger landwirtschaftlicher Gebäude erkennbar sind. Das Innenpotential ist insbesondere auf die 
große Anzahl an vorhandenen Baulücken zurückzuführen, wobei diese sich relativ gleichmäßig über 
den gesamten Siedlungsbereich verteilen. 

Für die künftige Eigenentwicklung bieten sich mit den Flächen „Doppelstein“, „Verlängerung Schmitt-
straße“ sowie „Unter der Schwallhüll“ insgesamt drei potenzielle Baugebiete an, wobei die „Verlän-
gerung Schmittstraße“ mit geringem Aufwand erschlossen werden könnte und mit rund 25 Baugrund-
stücken groß genug erscheint, den mittelfristigen Bedarf des Ortsbezirks zu decken. 

Durch Auslagerung eines derzeit im Ortskern angesiedelten Kfz-Betriebs an den Ortsrand könnte Platz 
für ein dörfliches Zentrum mit kleineren Nahversorgungsbetrieben und einem Café geschaffen wer-
den. Dadurch wäre es möglich, für den Ort eine angemessene Nahversorgung zu schaffen, die derzeit 
völlig fehlt. 

Da Lantershofen keinen ausgeprägten Dorfmittelpunkt besitzt, wäre es denkbar, einen solchen mittel-
fristig im Bereich der Einmündung der Schmittstraße in die Brennerstraße bzw. die Rheinstraße zu 
schaffen. Zwar wurden die Flächen um den Winzerverein vor einigen Jahren umgebaut, im eigentlichen 
Dorfkern, insbesondere um die Kirche sowie das ehemalige Gasthaus „Zur Post“, in dem sich früher 
auch die Poststelle des Ortes befand, sind die Flächen derzeit höchst unattraktiv und könnten in die 
Gestaltungsmaßnahmen einbezogen werden. 

Im Zuge entsprechender Baumaßnahmen könnten ggf. auch Miet- und Eigentumswohnungen sowie 
seniorengerechte Wohnformen entstehen. 

Potenzialflächen für eine bescheidene gewerbliche Entwicklung (z.B. auch für die Auslagerung des 
Kfz-Betriebs aus dem Ortskern), werden im Bereich der Ortseinfahrt der L 73, aus Bad Neuenahr-
Ahrweiler kommend auf der rechten Seite, gesehen. 

6.8 Leimersdorf (mit Niederich und Oeverich) 
Da das Innenpotential im Ortsbezirk Leimersdorf deutlich über dem Durchschnitt der Gesamtge-
meinde liegt, wird derzeit kein Potenzial für größere Neubaugebiete gesehen. Leimersdorf ist der 
Ortsteil mit dem dritthöchsten Anteil an Baulücken. Zudem ist die weitere bauliche Entwicklung 
aufgrund der natürlichen Gegebenheiten stark begrenzt. 

Insofern sollten zunächst die noch vorhandenen Baulücken genutzt und die Innenentwicklung mit 
hoher Priorität forciert werden. 

Im Ortsteil Oeverich kommen insgesamt zwei Potenzialflächen für die Sicherung der Eigenent-
wicklung in Frage. Dies sind die Bereiche „Auf dem Läger“ sowie „In der Rempen links“, die beide den 
Bau von etwa 15 bis 20 Wohngebäuden ermöglichen. 

Es wird empfohlen, eine der beiden Potentialflächen zur Deckung des Eigenbedarfs zu entwickeln, 
wobei sich derzeit keine klare Priorisierung ergibt. 

Weitere wohnbauliche Entwicklungen über die bereits vorbereiteten und beschlossenen hinaus, 
können weder für Leimerdorf, noch für Niederich empfohlen werden. 
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Der Fokus sollte auf die Innenentwicklung und den Erhalt der Landwirtschaft gelegt werden, was auch 
zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes sinnvoll ist. 

Der Bau einer Ortsumgehung, nach Möglichkeit in Form einer West- und einer Südumfahrung des 
Ortsteils Oeverich ist als wichtige verkehrliche Maßnahme zur Entlastung des historischen Ortskerns 
vom Durchgangsverkehr von großer Bedeutung. 

Hinsichtlich einer möglichen Nachnutzung der Tongrube Leimersdorf sollten die bereits angestellten 
planerischen Überlegungen einer „Energielagers“ vertieft und rasch umgesetzt werden, um hier eine 
angemessene, umweltverträgliche und nachhaltige Entwicklung sicherzustellen. 

Der Aufbau einer eigenständigen Nahversorgung für Leimersdorf wird als unrealistisch angesehen. 
Das bereits mehrfach erwähnte Nahversorgungszentrum im Innovationspark Rheinland (IPR) 
könnte die diesbezügliche Situation deutlich verbessern. 

Aufgrund der geringen Entfernung bietet sich in diesem Zusammenhang auch eine optimierte 
Radewegeverbindung zum IPR an, die daher auf jeden Fall in den kommenden Jahren geschaffen 
werden sollte. 

6.9 Nierendorf 
Die Bevölkerungsentwicklung der zurückliegenden Jahrzehnte hat sich zunächst ähnlich vollzogen, 
wie im Gesamtdurchschnitt der Gemeinde, wobei sie jedoch in den letzten Jahren rückläufig ist. Das 
Innenpotential des Ortsbezirks Nierendorf liegt dabei aktuell unter dem Durchschnitt aller Ortslagen. 

Aufgrund der Hochwasserereignisse in den vergangenen Jahren sind die Grundstücke in räumlicher 
Nähe zum Bachlauf momentan nur schwer zu veräußern. Die weitere bauliche Entwicklung ist 
aufgrund der natürlichen Gegebenheiten stark begrenzt. Mit den Potenzialflächen „Im Wondel“ sowie 
„Am Weiher“ kommen für die künftige Eigenentwicklung zwei Gebiete mit der Möglichkeit in Betracht, 
hier rund 20 (Im Wondel) bzw. 12 Baugrundstücke (Am Weiher) zu schaffen. 

Aufgrund der zuletzt schrumpfenden Bevölkerungszahl und der hohen Akzeptanz der Bevölkerung in 
Bezug auf weitere Wohnbauflächenausweisungen sollte einer der beiden Standorte wohnbaulich im 
Sinne des Eigenbedarfs des Ortsbezirks entwickelt werden, wobei sich wegen der einfachen 
Erschließung und anderer Faktoren die Fläche „Im Wondel“ besonders eignet. 

Darüber hinaus sollte die Innenentwicklung verstärkt und die noch vorhandene landwirtschaftliche 
Nutzung bewahrt werden, nicht zuletzt zum Schutz des Landschaftsbilds. 

Der Ausbau des Radwegenetzes und Überprüfung der Möglichkeiten, das ÖPNV-Angebot zu ver-
bessern sind weitere Aufgaben der Zukunft. 

Wie auch in anderen Ortsbezirken kommt zudem der dorfgerechten Gestaltung der innerörtlichen 
Straßen und der Schaffung eines attraktiven Dorfplatzes eine nicht zu unterschätzende Bedeutung 
zu. 

Der Aufbau einer eigenständigen Nahversorgung wird auch für Nierendorf als unrealistisch angesehen, 
sodass das bereits mehrfach erwähnte Nahversorgungszentrum im Innovationspark Rheinland 
(IPR) die Situation deutlich verbessern könnte. 

6.10 Ringen (mit Beller und Bölingen) 
Als einem der beiden „Hauptorte“ der Gemeinde Grafschaft kommt dem Ortsbezirk Ringen eine 
besondere Bedeutung für die künftige Entwicklung zu, insbesondere auch deshalb, weil sich hier der 
Verwaltungssitz der Gemeinde befindet. 

Die Bevölkerung ist in Ringen seit 1990 um rund 55 % gewachsen. Im Vergleich zur Gesamtgemeinde 
ist dies überdurchschnittlich. 

Der weitaus größte Teil der Bevölkerung steht einer weiteren Wohnbauflächenentwicklung positiv 
gegenüber. Knapp 60 % sprechen sich sogar für eine aktive Förderung von Zuzug und Bauland-
entwicklung aus. Das Innenentwicklungspotential in den drei Ortsteilen ist nicht homogen, sondern in 
Beller überdurchschnittlich hoch. Auch in Bölingen ist der Anteil der Baulücken deutlich höher als im 
Vergleich mit den übrigen Ortsbezirken der Gemeinde Grafschaft. 

Über das das Baugebiet „Kreuzerfeld II“ hinaus besteht in Ringen eine realistische Möglichkeit, mit 
der Ausweisung weiterer Neubauflächen nicht nur die örtliche Infrastruktur langfristig zu stärken und 
zukunftsfest zu machen, sondern auch den Baulandbedarf der Gesamtgemeinde zu decken. 
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Diese Chance sollte genutzt werden. 

Über die Wohnbaulandentwicklung für den Gesamtbedarf der Gemeinde wird jedoch kein weiterer 
Bedarf für die Entwicklung von Baugebieten für den Eigenbedarf gesehen. Für die Ortsteile Beller und 
Bölingen sollten vielmehr abgestimmte Maßnahmen der Innenentwicklung ergriffen werden, um die 
noch zahlreich vorhandenen Baulücken zu schließen und den Bestand an leerstehenden Gebäuden 
und Wohnungen zu reduzieren. Entsprechende Bemühungen sollten mit hoher Priorität verfolgt 
werden. 

Wie bereits mehrfach beschrieben, sollte zudem der Ausbau eines attraktiven Einzelhandelsschwer-
punkts im IPR angestrebt werden, um die Kaufkraftbindung in der Gemeinde Grafschaft zu stärken. 
Somit müssten Berufspendler*innen und Bürger*innen ihre Einkäufe nicht mehr vorrangig im nahe-
gelegenen Mittelzentrum Bad Neuenahr-Ahrweiler tätigen. Dieses Angebot sollte mit einem forcierten 
Ausbau des Radwegenetzes einhergehen. 

Außerdem ist der vorhandene Einzelhandelsstandort Im Kreuzerfeld, ggf. mit leicht veränderter Aus-
richtung, zu erhalten und durch geeignete Maßnahmen zu stärken. 

Da entsprechende Planungsverfahren meist viel Zeit in Anspruch nehmen, sollten Vorüberlegungen zur 
weiteren Ausrichtung der Einzelhandelsstrategie der Gemeinde Grafschaft zeitnah in Angriff 
genommen werden. 

6.11 Vettelhoven 
Die Bevölkerungsentwicklung verlief in Vettelhoven etwas verhaltener als in der Gesamtgemeinde. 
Die Bevölkerung hat seit 1990 lediglich um etwa 10 % zugenommen. Etwa gleich große Teile der 
Einwohner*innen sprechen für bzw. gegen eine forcierte Baulandausweisung aus. 

Leerstehende Wohngebäude konzentrieren sich im Bereich des Gudenaurings. Baulücken sind vor 
allen Dingen zwischen der Ahrweiler Straße und Im Buschfeld zu finden. Diese sollten vorrangig 
genutzt werden. 

Im Ortsbezirk Vettelhoven bietet sich mit der Fläche „Ober der Altbach“ zudem ein Potenzial zur 
Ausweisung einer Neubaugebiets zur künftigen Deckung des Eigenbedarfs an, in dem bei geringem 
Erschließungsaufwand ca. 35 Baugrundstücke entstehen könnten. 

Zur Sicherung der vorhandenen Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Nahversorgung, ist eine 
solche Erschließungsmaßnahmen durchaus sinnvoll. 

Darüber hinaus sollte der Schwerpunkt künftig jedoch auf der Stärkung der innerörtlichen Entwicklung 
in Kombination mit Miet- und Eigentumswohnungen sowie seniorengerechten Wohnformen liegen. 

Außerdem sollte der Ausbau des Radwegenetzes sowie die dorfgerechte Gestaltung der inner-
örtlichen Straßen konsequent betrieben werden. 
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