
Die Flutkatastrophe vom 14./15. Juli hat tausende Wohnge-
bäude beschädigt und unzähligen Menschen im Ahrtal ihr Hab 
und Gut genommen. Mit dem Ablaufen des Wassers wurden 
die Schäden sichtbar. Seither wird geräumt, geschippt, ge-
stemmt. Mit einem zuvor unvorstellbaren Maß an Unterstüt-
zung zehntausender Helferinnen und Helfer – privat und in-
stitutionell, mit Großgerät oder mit bloßen Händen – werden 
die Schäden im Tal beseitigt. Dieses gemeinsame Anpacken 
macht Mut für die Herausforderungen, die vor uns liegen und 
verpfl ichtet zu tiefer Dankbarkeit.

Folge der Flutkatastrophe sind auch enorme Mengen an Ab-
fall: Sperrmüll, Treibgut, Schlamm, Bauschutt. Diese türmen 
sich seit dem Beginn der Aufräumarbeiten vor den Häusern, 
auf Straßen und Grünfl ächen. Unermüdlich haben private 
Helferinnen und Helfer mit Großgerät, Bundeswehr und THW, 
Bauhöfe aus dem gesamten Land den Unrat abgefahren. Auf 
große Zwischenlager oder direkt auf Deponien im näheren 
und weiteren Umfeld. Es wurde bereits viel geschaff t, aber es 
entstehen noch immer neue Müll- und Schutthaufen.

Perspektive schaff en
Jetzt, knapp zwei Monate nach der Katastrophe, ist es wich-
tig, den Blick nach vorne zu richten. Zweifellos werden Auf-
räum- und Sanierungsarbeiten noch viele Wochen und Mo-
nate andauern. Das Ziel sollte aber sein, diese Arbeiten und 
die Entsorgung des entstehenden Abfalls wieder in geordnete 
Bahnen zu lenken. 
Bis zum 25. September können Abfälle wie gehabt an die 
Straße gestellt werden. Wichtig ist hierbei jedoch, dass die 
verschiedenen Abfallarten getrennt bereitgestellt werden. An-
dernfalls besteht die Gefahr, dass die Aufnahme der Abfälle 
sehr viel Zeit in Anspruch nimmt bzw. gar nicht erfolgen kann. 
Wer alles auf einen Haufen wirf, läuft Gefahr, auf seinem Unrat 
sitzen zu bleiben!
Am 26. September werden hunderte, durch den Helfer-Shut-

Operation Kehrwoch‘
tle koordinierte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die ge-
samte Stadt beräumen. Mit Großgerät werden alle betroff enen 
Straßen strukturiert begangen und noch vorhandene Abfall- 
und Schuttmengen (soweit dies möglich ist) aufgenommen. 
Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, diese Aktion 
zu unterstützen und zugleich darauf zu achten, dass die noch 
vorhandenen Abfälle gut erreichbar sind und die Arbeiten nicht 
durch parkende Autos behindert werden.
Am ersten Oktober-Wochenende wird, gemeinsam mit Bau-
höfen aus dem gesamten Land und vielen hundert Mitgliedern 
freiwilliger Feuerwehren, die gesamte Stadt vollständig gesäu-
bert. Die Helferinnen und Helfer werden die Stadt Straße für 
Straße abgehen. Am 1. Oktober werden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kommunaler Betriebshöfe aus dem ganzen Land 
Straßen und Gehwege reinigen. Am 2. Oktober folgen dann 
hunderte Mitglieder von Feuerwehren und THW mit dem glei-
chen Auftrag. 
Ab dem 3. Oktober gelten dann wieder die üblichen Entsor-
gungswege und jeder ist für die Entsorgung anfallender Abfall- 
und Bauschuttmengen in Abfallbehältern, Containern und Mul-
den selbst verantwortlich. „Wir halten es für wichtig, dass die 
Menschen in der Stadt irgendwann nicht mehr Müllberge auf 
Straßen und Gehwegen vor Augen haben, sobald sie ihr Haus 
verlassen. Das ist auch psychologisch sehr entscheidend und 
ein großer Schritt in Richtung geordneter Wiederaufbau in der 
Stadt. Über elf Wochen nach der Katastrophe halten wir in Ab-
sprache mit den Ortsvorstehern diesen Zeitpunkt Anfang Ok-
tober für fair und angemessen“, erläutert Bürgermeister Guido 
Orthen die Hintergründe der Maßnahme.
Dies alles wird auch möglich, weil der Abfallwirtschaftsbetrieb 
des Kreises ab dem 20. September im Stadtgebiet damit 
beginnen wird, durch die Flut beschädigte oder fortgespülte 
Mülltonnen zu ersetzen. Ein entsprechender Bedarf kann wei-
terhin unter www.meinawb.de/tonnen oder telefonisch unter 
(0 26 41) 97 55 32 an den AWB übermittelt werden. 

Einzelhandel
Infolge der Flutkatast-
rophe vom 14./15. Juli 
2021 wurden nahezu 
alle Ladenlokale im In-
nenstadtbereich von 
Bad Neuenahr-Ahr-
weiler zerstört bzw. 
sind derzeit nicht nutz-
bar. Auch in anderen 
Stadtteilen haben Ge-
schäftsleute Schä-
den zu beklagen. Um 
wirtschaftliches Leben 
in Bad Neuenahr-Ahr-
weiler zu ermöglichen 
und vor allem, um ein 
Mindestmaß an Ver-
sorgung des täglichen 
und mittleren Bedarfs 
herzustellen, werden 
temporär alternative 
Einzelhandels-, Gas-
tronomie- und Dienst-
leistungsfl ächen in Bad Neuenahr und Ahrweiler errichtet. 
Dazu hat der Haupt- und Finanzausschuss den Bau und 
Betrieb von so genannten „Pop-Up-Malls“ am Standort Park-
platz City-Ost im Stadtteil Bad Neuenahr sowie entlang der 
Friedrichstraße/Stadtmauer im Stadtteil Ahrweiler beschlos-
sen und die Stadtverwaltung mit der Organisation beauftragt. 
Pop-up-Stores (abgeleitet von „to pop up“: plötzlich auftau-
chen) sind zeitlich befristet betriebene Ladenkonzepte, die 
den Gewerbetreibenden fl exible Gestaltungsmöglichkeiten 
bei einem vergleichsweise geringen Finanzrisiko bieten.

„Pop-up-Mall“ Bad Neuenahr
Für Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe ist in Bad Neu-
enahr ein 20 Meter breites und 50 Meter langes, doppelstöcki-
ges Einkaufszentrum mit bis zu 39 Ladeneinheiten auf dem 
Parkplatz  City-Ost (Moses-Parkplatz) angedacht. Ergänzt wird 
die „Pop-Up-Mall“ um zwei jeweils baugleiche Gastronomie-
Zelte in der Größe 12,5 x 20 Meter. Die beiden Zelt-Gebäude 
lassen sich auf je zwei Etagen in bis zu 16 Gewerbeeinheiten 
(teilweise mit Terrassenzone im Erdgeschoss) einteilen. Die 
zwischen den Zelten geschaff ene Fläche kann als öff entlicher 
Boulevard genutzt werden, der zum einen als  Begegnungsort 
und zum anderen als Eventfl äche dienen kann. 

„Pop-up-Mall“ Ahrweiler
Für Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrie-
be in Ahrweiler sind im Bereich der Friedrichstraße entlang 
der Stadtmauer drei Zeltgebäude (je 7,5 x 30 bzw. 50 Meter) 
sowie sieben Doppelcontainer (ca. 6 x 5 Meter) mit insge-
samt bis zu 29 Ladeneinheiten angedacht, die durch verein-
zelte Verkaufs- oder Imbisswagen ergänzt werden können. 
Die jeweiligen Flächen zwischen den Gewerbeeinheiten 
können zur Aufstellung von Sitzgelegenheiten und als Be-
gegnungsort genutzt werden. Durch denkbare Illuminationen 
und Dekorationen werden attraktive Aufenthaltsorte geschaf-
fen. 

Bewerbung in Kürze möglich
Grundsätzlich können sich alle vom Hochwasser betroff enen 
Betriebe aus Bad Neuenahr-Ahrweiler um eine im Durch-
schnitt ca. 35 m² große Gewerbeeinheit bewerben. Die Be-
werbung erfolgt mithilfe eines automatisierten Formulars auf 
der Internetseite der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Weitere 
Informationen zur Vergabe sowie zu den weiteren Kondi-
tionen sind in Kürze im Stadtportal unter www.bad-neuen-
ahr-ahrweiler.de nachzulesen. Die Fertigstellung der beiden 
Mall-Standorte ist für Anfang November geplant.

Wärme
Die Wärmeversorgung für die anstehende Heizsaison 
bleibt weiterhin eine große Herausforderung in Bad Neu-
enahr-Ahrweiler. Nach aktuellem Stand können zwar wei-
te Bereiche der Stadt östlich der Autobahnbrücke und auf 
der südlichen Ahrseite bis Ende Oktober wieder an das 
Gasnetz angeschlossen werden, für die nördlich der Ahr 
gelegenen Teile von Bad Neuenahr, Ahrweiler und Wal-
porzheim sowie den Bereich westlich der Ramersbacher 
Straße ist von einer Wiederversorgung jedoch frühestens 
Ende Dezember 2021 bis März 2022 auszugehen. 

Betroff ene werden dringend gebeten, sich zeitnah um al-
ternative Heizmöglichkeiten zu bemühen. Nachfolgend 
fi nden Sie die wichtigsten Kontaktadressen nochmal auf 
einen Blick: 

Angebote zur Wärmeversorgung:

Ahrtal-Werke
Die Ahrtal-Werke weiten derzeit ihr Fernwärmeversor-
gungsnetz deutlich aus und haben hierzu die Karte eines 
potenziellen Fernwärme-Versorgungsgebietes auf ihrer 
Internetseite veröff entlicht. Diese zeigt auf, wo die regio-
nal erzeugte, ökologische und preiswerte Wärmeversor-
gung möglichst noch zu Beginn der Heizperiode darstell-
bar ist.

Telefon (0 26 41) 9 05 01 23
E-Mail: fernwaerme@ahrtal-werke.de
www.ahrtal-werke.de

Energieversorgung Mittelrhein
Die EVM hält insbesondere das Angebot zur Versorgung 
mit Flüssiggas bereit. 

Telefon (0 26 41) 40 21 11 11
E-Mail: serviceteam@evm.de 
(Bitte geben Sie im Betreff  Stichwort „Hochwasser“ an)
www.evm.de/hochwasser

Energieagentur Rheinland-Pfalz
Auf der Homepage der Energieagentur Rheinland-Pfalz 
gibt es für betroff ene Einwohnerinnen, Einwohner und 
Unternehmen detaillierte Informationen über technische 
Lösungen, Beratungsangebote, Fördermittel und Veran-
staltungen.

Telefon (06 31) 34 37 11 00
E-Mail: info@energieagentur.rlp.de
www.energieagentur.rlp.de

Vermittlung von Handwerkern:

Folgende Portale bieten die Möglichkeit, entsprechende 
Handwerker fi nden zu können:
www.handwerk-baut-auf.de
www.ahrhelp.com

Bodenbelastung
Neben vielen Häusern wurden zahlreiche Gärten und Grün-
anlagen überfl utet. Mit der Überfl utung wurden Schlamm 
und Erde in jede Ecke gespült. Dadurch, dass viel Kraftstoff , 
Heizöl und andere Flüssigkeiten, sowie Fäkalien ausgelau-
fen sind, ließ sich zunächst befürchten, dass der Schlamm 
und die Erde stark belastet sind. Die Testergebnisse der 
zwischengelagerten Schlämme sprechen allerdings glückli-
cherweise eine andere Sprache. Die bisherigen Ergebnisse 
sind positiver ausgefallen als zunächst erwartet. Ungewöhn-
lich hoch sind nicht die Werte, die sich durch Kraftstoff , Öle, 
Schwermetalle etc. in die Höhe treiben lassen. Vielmehr 
sind die Werte, die sich durch die organischen Bestandteile 
ergeben, erhöht. Durch Bodenlebewesen werden die orga-
nischen Bestandteile auf natürliche Weise abgebaut, so-
dass sich der Boden mit der Zeit generieren kann. Viele von 
der Flut betroff ene Gärten, wurden bereits ausgeschachtet 
und die Erde entsorgt. Dies ist bzw. war nicht nur nicht nötig, 
sondern bringt auch Probleme mit sich. Zum einen müssen 
sehr große Erdmassen entsorgt werden, was zu einem sehr 
großen logistischen Problem führt. Ebenso müssen große 
Massen an Oberboden wieder aufgefüllt werden, die auf die 
Schnelle nicht zur Verfügung stehen. 

Die aktuellen Bodenproben zeigen, dass ein kompletter 
Austausch der Böden in der Regel nicht notwendig ist. Die 
Stadtverwaltung appelliert daher an die Grundstückseigen-
tümer nicht anlasslos den gesamten Gartenboden auszu-
tauschen. 

Weitere Informationen bietet die Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz unter www.dlr.rlp.de

Bürgerinfos
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

2. Ausgabe · Stand: 14.09.2021
Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen fi nden Sie immer unter 
www.bad-neuenahr-ahrweiler.de und auf      facebook.com/StadtBadNeuenahrAhrweiler

Daten auf einen Blick
Samstag, 25.09.2021
Bis zu diesem Tag können in Folge der Flut anfallende Abfälle vor das Haus gelegt 
werden.

Sonntag, 26.09.2021
Letztmalige Räumung der Straßen durch koordinierte Freiwillige des Helfer-Shuttle

Freitag, 01.10.2021
Reinigung der Straßen und Gehwege durch Betriebshöfe

Samstag, 02.10.2021
Reinigung der Straßen und Gehwege durch Feuerwehr und THW
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stützung hunderter Helferinnen und Helfer alle betroff enen 
Straßenzüge in der Stadt letztmalig geräumt und gereinigt 
werden. Die Bewältigung dieser Katastrophe wird uns noch 
Monate und Jahre beschäftigen. Ich halte es aber für wichtig, 
dass wir sie in Form von Abfall nicht sofort und unmittelbar vor 
Augen haben, sobald wir das Haus verlassen. 

Ein Thema von großer Wichtigkeit, dass sicher viele von Ih-
nen umtreibt, ist in dieser Ausgabe (noch) nicht berücksichtigt: 
staatliche Hilfen beim Wiederaufbau. Das zugrundeliegende 
„Aufbauhilfegesetz 2021“ befi ndet sich noch in der parlamen-
tarischen Beratung und insbesondere die konkreten Rahmen-
bedingungen für die Inanspruchnahme der Hilfen sind bisher 
nicht bekannt. Es zeichnet sich ab, dass private Schäden 
mit bis zu 80 % (bei bestehendem Versicherungsschutz bis 
100 %) ausgeglichen werden und eine Antragstellung ab An-
fang Oktober möglich sein wird. Sobald hier belastbare Infor-
mationen vorliegen, wird die Stadtverwaltung hierüber natür-
lich unverzüglich informieren.

Es bleibt dabei: Wir haben noch einen langen Weg vor uns, 
aber wir werden das schaff en! Wir setzen alles daran, Sie 
zu unterstützen und unsere Stadt wieder aufzubauen. Der 
Wiederaufbau ist und bleibt ein Gemeinschaftswerk. Gemein-
sam: mit Mut und Zuversicht.

Ihr Guido Orthen

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Brücken in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Nachdem bereits drei Wochen nach der Katastrophe die 
erste Brücke in der Landgrafenstraße eröff net wurde und 
damit eine Möglichkeit einer Ahrquerung in der Stadt Bad 
Neuenahr-Ahrweiler geschaff en werden konnte, sollen nun 

sechs weitere Brücken an neuralgischen Punkten im Stadt-
gebiet folgen. Die Brücken wurden bereits in weiten Teilen 
durch das THW verschraubt und werden in der nächsten 
Zeit eingehoben. Das Einheben der Ahrtorbrücke für Fuß-

gänger soll bereits Mitte September vonstattengehen, par-
allel dazu wird fl ussabwärts eine Fahrzeugbrücke errichtet. 
Mit der Bachemer-, der Amseltal- und der Kurgartenbrücke 
folgen drei weitere Flussquerungen noch im September, den 
Abschluss bildet dann die Heppinger Brücke als kombinierte 
Fußgänger- und Fahrzeugbrücke im Oktober. 
Bis eine solche Brücke eingehoben werden kann, sind eine 
Vielzahl von Vorarbeiten zu leisten, denn die Behelfsbrü-
cken sind für einen längeren Zeitraum ausgelegt und sollen 
erst ausgetauscht werden, wenn jeweils dauerhafte Brücken 
hergestellt werden können. Parallel zu den Vorbereitungen 
der Brückenelemente durch Kräfte des THWs werden die 
statischen Berechnungen der Widerlager fortgeführt. Nach 
der Betonage und Aushärtungszeit kann die Brücke dann 
eingehoben und schließlich die Herstellung des Anschlus-
ses an das Wegenetz erfolgen.

auch mit dieser 2. Ausgabe 
der Bürgerinfos der Stadtver-
waltung möchten wir Sie in 
aller Kürze über die aktuell 
wichtigsten Themen bei der 
Bewältigung der Flutkatastro-
phe informieren. Das weiter-
hin bestimmende Thema ist 
die Wärmeversorgung in den 
Wintermonaten. Bereits in der 
letzten Ausgabe haben wir die 
Situation off en dargestellt und 

Lösungsmöglichkeiten skizziert. Diese Informationen haben 
wir nachfolgend ergänzt und aktualisiert. Auch bitte ich noch-
mal eindringlich darum, einen möglichen Bedarf an einer Not-
unterkunft an die Stadtverwaltung zu melden. Wir arbeiten 
fi eberhaft an entsprechenden Angeboten für den Winter, sind 
hier aber auf möglichst konkrete Bedarfsmitteilungen ange-
wiesen.

Weiterhin arbeiten wir auf verschiedenen Ebenen daran, das 
öff entliche Leben in dieser Stadt wieder zu ermöglichen. Hier-
zu gehört der im Großen und Ganzen sehr gelungene Schul-
start an den städtischen Schulen, eine sukzessive Wiederin-
betriebnahme der von der Flut betroff enen Kindergärten und 
eine provisorische Bereitstellung von Brücken, Spielplätzen 
und Flächen für Gastronomie und Einzelhandel. 

Einen großen Schritt in diese Richtung möchten wir Ende 
des Monats tun: innerhalb weniger Tage sollen mit der Unter-

Spielplätze
Die Hochwasserkatastrophe hat auch viele Spielplätze im 
Stadtgebiet schwer getroff en. Die Stadt Bad Neuenahr-
Ahrweiler arbeitet mit Hochdruck und Unterstützung vieler 
freiwilliger Helferinnen und Helfer daran, diese Spielplätze 
wieder nutzbar zu machen. Dennoch sind bislang viele Spiel-
plätze noch nicht wieder geöff net.
Wieder geöff net und bedenkenlos nutzbar sind der Spiel-
platz in der Nikolaus-Molitor-Straße und der Spielplatz in der 
Hunsrückstraße. Unter www.bad-neuenahr-ahrweiler.de wird 
die Stadtverwaltung zeitnah eine Übersicht über die bereits 
wieder nutzbaren Spielplätze im Stadtgebiet veröff entlichen 
und nach Sanierungsfortschritt fortlaufend aktualisieren. 

Am Wahltag selbst stehen für das Stadtgebiet 
zwei Wahlräume zur Verfügung:

Für den westlichen Stadtteil wird ein Wahlraum auf dem 
„Aldi-Parkplatz“ in der Wilhelmstraße 38 und für den öst-
lichen Teil auf dem „Moses-Parkplatz“ eingerichtet. Dort ist 
am 26. September in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
die Stimmabgabe möglich. 

Bundestagswahl
Die Durchführung der Bundestagswahl in Bad Neuenahr-
Ahrweiler ist dieses Jahr durch die Flutkatastrophe mit 
größeren Herausforderungen verbunden. Um die Stimme 
bei der Bundestagswahl abgeben zu können, gibt es drei 
verschiedene Möglichkeiten: 

Zunächst steht in gewohnter Form die Möglichkeit der 
Briefwahl zur Verfügung. Die Anträge auf Briefwahl kön-
nen Online, per E-Mail, schriftlich sowie mündlich gestellt 
werden. Einzelheiten sind unter www.bad-neuenahr-
ahrweiler.de dargestellt. Alternativ kann der QR-Code auf 
der Wahlbenachrichtigung gescannt werden, um die Brief-
wahl zu beantragen. 

Ergänzend stehen in der Zeit vom 14. bis zum 24. Sep-
tember sogenannten Wahlbusse zur Verfügung. Hier kann 
sowohl die Briefwahl beantragt, als auch direkt vor Ort ge-
wählt werden. Die Standorte und Zeiten sind unten in der 
Grafi k aufgeführt. 

Schulen & Kitas

Obwohl die städtischen Grundschulen in Ahrweiler und in 
Bad Neuenahr sowie die Erich-Kästner-Realschule plus in 
Bachem von der Flutkatastrophe stark betroff en sind, fi ndet 
in diesen, ebenso wie in der nicht betroff enen Grundschule 
Heimersheim, seit dem Ende der Sommerferien bereits der 
schulische Regelbetrieb – allerdings mit Einschränkungen 
– statt. 

Die Schulen in Trägerschaft des Kreises Ahrweiler sowie in 
freier/kirchlicher Trägerschaft sind ebenfalls wieder im Be-
trieb, wurden teilweise aber ausgelagert und befi nden sich 
im Not- bzw. Schichtbetrieb. Allen die daran mitgewirkt ha-
ben, den Schülerinnen und Schülern einen Unterrichtsbe-
trieb am angestammten Standort zu ermöglichen, gilt der 
Dank der gesamten Stadt.

Von den Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt selbst 
ist nur die Kita Rappelkiste in Bachem vom Hochwasser be-
troff en. Diese konnte den Betrieb jedoch inzwischen wieder 
aufnehmen. Teilweise im Obergeschoss der Einrichtung an 
der St.-Pius-Straße, mit zwei Gruppen in der Alten Schule 
in Bachem. Die Kita Sterntaler in Heimersheim und die Kita 
Sausewind in Ramersbach sind nicht betroff en und können 
uneingeschränkt betrieben werden. 

Auch viele weitere Kindertagesstätten im Stadtgebiet sind 
von der Flutkatastrophe stark beeinträchtigt, zum Teil sogar 
zerstört. Für alle Einrichtungen ist es jedoch mit großer An-
strengung und Flexibilität aller Beteiligten sowie großzügiger 
Unterstützung umliegender Kommunen gelungen, Ersatz-
standorte und Übergangslösungen zu fi nden, die – soweit 
noch nicht geschehen – in den nächsten Wochen ihren Be-
trieb aufnehmen werden. Damit kann auch die Betreuung 
der Kleinsten in absehbarer Zeit wieder komplett sicherge-
stellt werden. 
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Voraussichtliche Fertigstellung der Behelfsbrücken 
im Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler:

Brücke:     Art der Brücke  Vorraussichtliche Fertigstellung:
Ahrtorbrücke      Fußgängerbrücke  In der Woche ab 20.09.  
Ahrtorbrücke Ramersbacherstraße  Fahrzeugbrücke   In der Woche ab 20.09. 
Brücke L83 Ringenerstraße      In der Woche ab 20.09.
Amseltalbrücke    Fußgängerbrücke  In der Woche ab 27.09.
Bachemer Brücke     Fußgängerbrücke  In der Woche ab 27.09.
Kurgartenbrücke     Fußgängerbrücke  In der Woche ab 27.09.
Heppinger Brücke     Fuß- und Fahrzeugbrücke Im Oktober

Außenstellen der Verwaltung

Sie können in der Zeit vom 14. bis zum 24. September auch in den Außenstellen der 
Verwaltung, den sogenannten Wahlbussen, Briefwahl beantragen und direkt vor Ort 
wählen. Die Busse machen in diesem Zeitraum an 10 Tagen in allen Stadtteilen der 
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler Station.

Standort Datum Uhrzeit

Ahrweiler

Parkplatz Aldi (Wilhelmstraße) 14.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

24.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

Parkplatz Sportplatz Ahrweiler 15.09.2021 10 – 13 Uhr

22.09.2021 15 – 18 Uhr

Schulhof Grundschule Ahrweiler 20.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

Marktplatz Ahrweiler 16.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

21.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

Bad Neuenahr

Alte Tennishalle (Mittelstraße) 16.09.2021 10 – 13 Uhr

17.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr
20.09.2021 15 – 18 Uhr

Kurgartenstraße / 14.09.2021 10 – 13 Uhr

Ecke Mittelstraße 18.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

23.09.2021 15 – 18 Uhr

Bahnhof Bad Neuenahr 18.09.2021 15 – 18 Uhr

21.09.2021 10 – 13 Uhr

Deutsches Rotes Kreuz 22.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

(Ahrweiler Straße) 24.09.2021 15 – 18 Uhr

Weitere Orte

Kirchdaun (Bürgerhaus) 16.09.2021 15 – 18 Uhr

Heppingen (Parkplatz Bürgerhaus) 17.09.2021 15 – 18 Uhr

23.09.2021 10 – 13 Uhr

Lohrsdorf (Parkplatz Bürgerhaus) 17.09.2021 10 – 13 Uhr 

Walporzheim (Dorfplatz) 18.09.2021 10 – 13 Uhr

21.09.2021 15 – 18 Uhr

Heimersheim (Grundschule) 15.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

24.09.2021 10 – 13 Uhr

Gimmigen (Kindergarten) 20.09.2021 10 – 13 Uhr

Ramersbach (Dorfplatz) 15.09.2021 15 – 18 Uhr

22.09.2021 10 – 13 Uhr

Bachem (Parkplatz Erich-Kästner- 14.09.2021 15 – 18 Uhr

Schule) 23.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

Bitte machen Sie nach Möglichkeit von der Briefwahl Gebrauch und nutzen Sie 
die Außenstellen der Verwaltung (Wahlbusse) sowie die Wahlräume nur dann, 
wenn Sie keine Gelegenheit zur Teilnahme an der Briefwahl haben. 

Scannen Sie diesen QR-Code um Briefwahl zu beantragen 
oder um Ihren Wahlraum zu finden. 

www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/briefwahl



stützung hunderter Helferinnen und Helfer alle betroff enen 
Straßenzüge in der Stadt letztmalig geräumt und gereinigt 
werden. Die Bewältigung dieser Katastrophe wird uns noch 
Monate und Jahre beschäftigen. Ich halte es aber für wichtig, 
dass wir sie in Form von Abfall nicht sofort und unmittelbar vor 
Augen haben, sobald wir das Haus verlassen. 

Ein Thema von großer Wichtigkeit, dass sicher viele von Ih-
nen umtreibt, ist in dieser Ausgabe (noch) nicht berücksichtigt: 
staatliche Hilfen beim Wiederaufbau. Das zugrundeliegende 
„Aufbauhilfegesetz 2021“ befi ndet sich noch in der parlamen-
tarischen Beratung und insbesondere die konkreten Rahmen-
bedingungen für die Inanspruchnahme der Hilfen sind bisher 
nicht bekannt. Es zeichnet sich ab, dass private Schäden 
mit bis zu 80 % (bei bestehendem Versicherungsschutz bis 
100 %) ausgeglichen werden und eine Antragstellung ab An-
fang Oktober möglich sein wird. Sobald hier belastbare Infor-
mationen vorliegen, wird die Stadtverwaltung hierüber natür-
lich unverzüglich informieren.

Es bleibt dabei: Wir haben noch einen langen Weg vor uns, 
aber wir werden das schaff en! Wir setzen alles daran, Sie 
zu unterstützen und unsere Stadt wieder aufzubauen. Der 
Wiederaufbau ist und bleibt ein Gemeinschaftswerk. Gemein-
sam: mit Mut und Zuversicht.

Ihr Guido Orthen

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Brücken in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Nachdem bereits drei Wochen nach der Katastrophe die 
erste Brücke in der Landgrafenstraße eröff net wurde und 
damit eine Möglichkeit einer Ahrquerung in der Stadt Bad 
Neuenahr-Ahrweiler geschaff en werden konnte, sollen nun 

sechs weitere Brücken an neuralgischen Punkten im Stadt-
gebiet folgen. Die Brücken wurden bereits in weiten Teilen 
durch das THW verschraubt und werden in der nächsten 
Zeit eingehoben. Das Einheben der Ahrtorbrücke für Fuß-

gänger soll bereits Mitte September vonstattengehen, par-
allel dazu wird fl ussabwärts eine Fahrzeugbrücke errichtet. 
Mit der Bachemer-, der Amseltal- und der Kurgartenbrücke 
folgen drei weitere Flussquerungen noch im September, den 
Abschluss bildet dann die Heppinger Brücke als kombinierte 
Fußgänger- und Fahrzeugbrücke im Oktober. 
Bis eine solche Brücke eingehoben werden kann, sind eine 
Vielzahl von Vorarbeiten zu leisten, denn die Behelfsbrü-
cken sind für einen längeren Zeitraum ausgelegt und sollen 
erst ausgetauscht werden, wenn jeweils dauerhafte Brücken 
hergestellt werden können. Parallel zu den Vorbereitungen 
der Brückenelemente durch Kräfte des THWs werden die 
statischen Berechnungen der Widerlager fortgeführt. Nach 
der Betonage und Aushärtungszeit kann die Brücke dann 
eingehoben und schließlich die Herstellung des Anschlus-
ses an das Wegenetz erfolgen.

auch mit dieser 2. Ausgabe 
der Bürgerinfos der Stadtver-
waltung möchten wir Sie in 
aller Kürze über die aktuell 
wichtigsten Themen bei der 
Bewältigung der Flutkatastro-
phe informieren. Das weiter-
hin bestimmende Thema ist 
die Wärmeversorgung in den 
Wintermonaten. Bereits in der 
letzten Ausgabe haben wir die 
Situation off en dargestellt und 

Lösungsmöglichkeiten skizziert. Diese Informationen haben 
wir nachfolgend ergänzt und aktualisiert. Auch bitte ich noch-
mal eindringlich darum, einen möglichen Bedarf an einer Not-
unterkunft an die Stadtverwaltung zu melden. Wir arbeiten 
fi eberhaft an entsprechenden Angeboten für den Winter, sind 
hier aber auf möglichst konkrete Bedarfsmitteilungen ange-
wiesen.

Weiterhin arbeiten wir auf verschiedenen Ebenen daran, das 
öff entliche Leben in dieser Stadt wieder zu ermöglichen. Hier-
zu gehört der im Großen und Ganzen sehr gelungene Schul-
start an den städtischen Schulen, eine sukzessive Wiederin-
betriebnahme der von der Flut betroff enen Kindergärten und 
eine provisorische Bereitstellung von Brücken, Spielplätzen 
und Flächen für Gastronomie und Einzelhandel. 

Einen großen Schritt in diese Richtung möchten wir Ende 
des Monats tun: innerhalb weniger Tage sollen mit der Unter-

Spielplätze
Die Hochwasserkatastrophe hat auch viele Spielplätze im 
Stadtgebiet schwer getroff en. Die Stadt Bad Neuenahr-
Ahrweiler arbeitet mit Hochdruck und Unterstützung vieler 
freiwilliger Helferinnen und Helfer daran, diese Spielplätze 
wieder nutzbar zu machen. Dennoch sind bislang viele Spiel-
plätze noch nicht wieder geöff net.
Wieder geöff net und bedenkenlos nutzbar sind der Spiel-
platz in der Nikolaus-Molitor-Straße und der Spielplatz in der 
Hunsrückstraße. Unter www.bad-neuenahr-ahrweiler.de wird 
die Stadtverwaltung zeitnah eine Übersicht über die bereits 
wieder nutzbaren Spielplätze im Stadtgebiet veröff entlichen 
und nach Sanierungsfortschritt fortlaufend aktualisieren. 

Am Wahltag selbst stehen für das Stadtgebiet 
zwei Wahlräume zur Verfügung:

Für den westlichen Stadtteil wird ein Wahlraum auf dem 
„Aldi-Parkplatz“ in der Wilhelmstraße 38 und für den öst-
lichen Teil auf dem „Moses-Parkplatz“ eingerichtet. Dort ist 
am 26. September in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
die Stimmabgabe möglich. 

Bundestagswahl
Die Durchführung der Bundestagswahl in Bad Neuenahr-
Ahrweiler ist dieses Jahr durch die Flutkatastrophe mit 
größeren Herausforderungen verbunden. Um die Stimme 
bei der Bundestagswahl abgeben zu können, gibt es drei 
verschiedene Möglichkeiten: 

Zunächst steht in gewohnter Form die Möglichkeit der 
Briefwahl zur Verfügung. Die Anträge auf Briefwahl kön-
nen Online, per E-Mail, schriftlich sowie mündlich gestellt 
werden. Einzelheiten sind unter www.bad-neuenahr-
ahrweiler.de dargestellt. Alternativ kann der QR-Code auf 
der Wahlbenachrichtigung gescannt werden, um die Brief-
wahl zu beantragen. 

Ergänzend stehen in der Zeit vom 14. bis zum 24. Sep-
tember sogenannten Wahlbusse zur Verfügung. Hier kann 
sowohl die Briefwahl beantragt, als auch direkt vor Ort ge-
wählt werden. Die Standorte und Zeiten sind unten in der 
Grafi k aufgeführt. 

Schulen & Kitas

Obwohl die städtischen Grundschulen in Ahrweiler und in 
Bad Neuenahr sowie die Erich-Kästner-Realschule plus in 
Bachem von der Flutkatastrophe stark betroff en sind, fi ndet 
in diesen, ebenso wie in der nicht betroff enen Grundschule 
Heimersheim, seit dem Ende der Sommerferien bereits der 
schulische Regelbetrieb – allerdings mit Einschränkungen 
– statt. 

Die Schulen in Trägerschaft des Kreises Ahrweiler sowie in 
freier/kirchlicher Trägerschaft sind ebenfalls wieder im Be-
trieb, wurden teilweise aber ausgelagert und befi nden sich 
im Not- bzw. Schichtbetrieb. Allen die daran mitgewirkt ha-
ben, den Schülerinnen und Schülern einen Unterrichtsbe-
trieb am angestammten Standort zu ermöglichen, gilt der 
Dank der gesamten Stadt.

Von den Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt selbst 
ist nur die Kita Rappelkiste in Bachem vom Hochwasser be-
troff en. Diese konnte den Betrieb jedoch inzwischen wieder 
aufnehmen. Teilweise im Obergeschoss der Einrichtung an 
der St.-Pius-Straße, mit zwei Gruppen in der Alten Schule 
in Bachem. Die Kita Sterntaler in Heimersheim und die Kita 
Sausewind in Ramersbach sind nicht betroff en und können 
uneingeschränkt betrieben werden. 

Auch viele weitere Kindertagesstätten im Stadtgebiet sind 
von der Flutkatastrophe stark beeinträchtigt, zum Teil sogar 
zerstört. Für alle Einrichtungen ist es jedoch mit großer An-
strengung und Flexibilität aller Beteiligten sowie großzügiger 
Unterstützung umliegender Kommunen gelungen, Ersatz-
standorte und Übergangslösungen zu fi nden, die – soweit 
noch nicht geschehen – in den nächsten Wochen ihren Be-
trieb aufnehmen werden. Damit kann auch die Betreuung 
der Kleinsten in absehbarer Zeit wieder komplett sicherge-
stellt werden. 
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Voraussichtliche Fertigstellung der Behelfsbrücken 
im Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler:

Brücke:     Art der Brücke  Vorraussichtliche Fertigstellung:
Ahrtorbrücke      Fußgängerbrücke  In der Woche ab 20.09.  
Ahrtorbrücke Ramersbacherstraße  Fahrzeugbrücke   In der Woche ab 20.09. 
Brücke L83 Ringenerstraße      In der Woche ab 20.09.
Amseltalbrücke    Fußgängerbrücke  In der Woche ab 27.09.
Bachemer Brücke     Fußgängerbrücke  In der Woche ab 27.09.
Kurgartenbrücke     Fußgängerbrücke  In der Woche ab 27.09.
Heppinger Brücke     Fuß- und Fahrzeugbrücke Im Oktober

Außenstellen der Verwaltung

Sie können in der Zeit vom 14. bis zum 24. September auch in den Außenstellen der 
Verwaltung, den sogenannten Wahlbussen, Briefwahl beantragen und direkt vor Ort 
wählen. Die Busse machen in diesem Zeitraum an 10 Tagen in allen Stadtteilen der 
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler Station.

Standort Datum Uhrzeit

Ahrweiler

Parkplatz Aldi (Wilhelmstraße) 14.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

24.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

Parkplatz Sportplatz Ahrweiler 15.09.2021 10 – 13 Uhr

22.09.2021 15 – 18 Uhr

Schulhof Grundschule Ahrweiler 20.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

Marktplatz Ahrweiler 16.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

21.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

Bad Neuenahr

Alte Tennishalle (Mittelstraße) 16.09.2021 10 – 13 Uhr

17.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr
20.09.2021 15 – 18 Uhr

Kurgartenstraße / 14.09.2021 10 – 13 Uhr

Ecke Mittelstraße 18.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

23.09.2021 15 – 18 Uhr

Bahnhof Bad Neuenahr 18.09.2021 15 – 18 Uhr

21.09.2021 10 – 13 Uhr

Deutsches Rotes Kreuz 22.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

(Ahrweiler Straße) 24.09.2021 15 – 18 Uhr

Weitere Orte

Kirchdaun (Bürgerhaus) 16.09.2021 15 – 18 Uhr

Heppingen (Parkplatz Bürgerhaus) 17.09.2021 15 – 18 Uhr

23.09.2021 10 – 13 Uhr

Lohrsdorf (Parkplatz Bürgerhaus) 17.09.2021 10 – 13 Uhr 

Walporzheim (Dorfplatz) 18.09.2021 10 – 13 Uhr

21.09.2021 15 – 18 Uhr

Heimersheim (Grundschule) 15.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

24.09.2021 10 – 13 Uhr

Gimmigen (Kindergarten) 20.09.2021 10 – 13 Uhr

Ramersbach (Dorfplatz) 15.09.2021 15 – 18 Uhr

22.09.2021 10 – 13 Uhr

Bachem (Parkplatz Erich-Kästner- 14.09.2021 15 – 18 Uhr

Schule) 23.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

Bitte machen Sie nach Möglichkeit von der Briefwahl Gebrauch und nutzen Sie 
die Außenstellen der Verwaltung (Wahlbusse) sowie die Wahlräume nur dann, 
wenn Sie keine Gelegenheit zur Teilnahme an der Briefwahl haben. 

Scannen Sie diesen QR-Code um Briefwahl zu beantragen 
oder um Ihren Wahlraum zu finden. 

www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/briefwahl



stützung hunderter Helferinnen und Helfer alle betroff enen 
Straßenzüge in der Stadt letztmalig geräumt und gereinigt 
werden. Die Bewältigung dieser Katastrophe wird uns noch 
Monate und Jahre beschäftigen. Ich halte es aber für wichtig, 
dass wir sie in Form von Abfall nicht sofort und unmittelbar vor 
Augen haben, sobald wir das Haus verlassen. 

Ein Thema von großer Wichtigkeit, dass sicher viele von Ih-
nen umtreibt, ist in dieser Ausgabe (noch) nicht berücksichtigt: 
staatliche Hilfen beim Wiederaufbau. Das zugrundeliegende 
„Aufbauhilfegesetz 2021“ befi ndet sich noch in der parlamen-
tarischen Beratung und insbesondere die konkreten Rahmen-
bedingungen für die Inanspruchnahme der Hilfen sind bisher 
nicht bekannt. Es zeichnet sich ab, dass private Schäden 
mit bis zu 80 % (bei bestehendem Versicherungsschutz bis 
100 %) ausgeglichen werden und eine Antragstellung ab An-
fang Oktober möglich sein wird. Sobald hier belastbare Infor-
mationen vorliegen, wird die Stadtverwaltung hierüber natür-
lich unverzüglich informieren.

Es bleibt dabei: Wir haben noch einen langen Weg vor uns, 
aber wir werden das schaff en! Wir setzen alles daran, Sie 
zu unterstützen und unsere Stadt wieder aufzubauen. Der 
Wiederaufbau ist und bleibt ein Gemeinschaftswerk. Gemein-
sam: mit Mut und Zuversicht.

Ihr Guido Orthen

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Brücken in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Nachdem bereits drei Wochen nach der Katastrophe die 
erste Brücke in der Landgrafenstraße eröff net wurde und 
damit eine Möglichkeit einer Ahrquerung in der Stadt Bad 
Neuenahr-Ahrweiler geschaff en werden konnte, sollen nun 

sechs weitere Brücken an neuralgischen Punkten im Stadt-
gebiet folgen. Die Brücken wurden bereits in weiten Teilen 
durch das THW verschraubt und werden in der nächsten 
Zeit eingehoben. Das Einheben der Ahrtorbrücke für Fuß-

gänger soll bereits Mitte September vonstattengehen, par-
allel dazu wird fl ussabwärts eine Fahrzeugbrücke errichtet. 
Mit der Bachemer-, der Amseltal- und der Kurgartenbrücke 
folgen drei weitere Flussquerungen noch im September, den 
Abschluss bildet dann die Heppinger Brücke als kombinierte 
Fußgänger- und Fahrzeugbrücke im Oktober. 
Bis eine solche Brücke eingehoben werden kann, sind eine 
Vielzahl von Vorarbeiten zu leisten, denn die Behelfsbrü-
cken sind für einen längeren Zeitraum ausgelegt und sollen 
erst ausgetauscht werden, wenn jeweils dauerhafte Brücken 
hergestellt werden können. Parallel zu den Vorbereitungen 
der Brückenelemente durch Kräfte des THWs werden die 
statischen Berechnungen der Widerlager fortgeführt. Nach 
der Betonage und Aushärtungszeit kann die Brücke dann 
eingehoben und schließlich die Herstellung des Anschlus-
ses an das Wegenetz erfolgen.

auch mit dieser 2. Ausgabe 
der Bürgerinfos der Stadtver-
waltung möchten wir Sie in 
aller Kürze über die aktuell 
wichtigsten Themen bei der 
Bewältigung der Flutkatastro-
phe informieren. Das weiter-
hin bestimmende Thema ist 
die Wärmeversorgung in den 
Wintermonaten. Bereits in der 
letzten Ausgabe haben wir die 
Situation off en dargestellt und 

Lösungsmöglichkeiten skizziert. Diese Informationen haben 
wir nachfolgend ergänzt und aktualisiert. Auch bitte ich noch-
mal eindringlich darum, einen möglichen Bedarf an einer Not-
unterkunft an die Stadtverwaltung zu melden. Wir arbeiten 
fi eberhaft an entsprechenden Angeboten für den Winter, sind 
hier aber auf möglichst konkrete Bedarfsmitteilungen ange-
wiesen.

Weiterhin arbeiten wir auf verschiedenen Ebenen daran, das 
öff entliche Leben in dieser Stadt wieder zu ermöglichen. Hier-
zu gehört der im Großen und Ganzen sehr gelungene Schul-
start an den städtischen Schulen, eine sukzessive Wiederin-
betriebnahme der von der Flut betroff enen Kindergärten und 
eine provisorische Bereitstellung von Brücken, Spielplätzen 
und Flächen für Gastronomie und Einzelhandel. 

Einen großen Schritt in diese Richtung möchten wir Ende 
des Monats tun: innerhalb weniger Tage sollen mit der Unter-

Spielplätze
Die Hochwasserkatastrophe hat auch viele Spielplätze im 
Stadtgebiet schwer getroff en. Die Stadt Bad Neuenahr-
Ahrweiler arbeitet mit Hochdruck und Unterstützung vieler 
freiwilliger Helferinnen und Helfer daran, diese Spielplätze 
wieder nutzbar zu machen. Dennoch sind bislang viele Spiel-
plätze noch nicht wieder geöff net.
Wieder geöff net und bedenkenlos nutzbar sind der Spiel-
platz in der Nikolaus-Molitor-Straße und der Spielplatz in der 
Hunsrückstraße. Unter www.bad-neuenahr-ahrweiler.de wird 
die Stadtverwaltung zeitnah eine Übersicht über die bereits 
wieder nutzbaren Spielplätze im Stadtgebiet veröff entlichen 
und nach Sanierungsfortschritt fortlaufend aktualisieren. 

Am Wahltag selbst stehen für das Stadtgebiet 
zwei Wahlräume zur Verfügung:

Für den westlichen Stadtteil wird ein Wahlraum auf dem 
„Aldi-Parkplatz“ in der Wilhelmstraße 38 und für den öst-
lichen Teil auf dem „Moses-Parkplatz“ eingerichtet. Dort ist 
am 26. September in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
die Stimmabgabe möglich. 

Bundestagswahl
Die Durchführung der Bundestagswahl in Bad Neuenahr-
Ahrweiler ist dieses Jahr durch die Flutkatastrophe mit 
größeren Herausforderungen verbunden. Um die Stimme 
bei der Bundestagswahl abgeben zu können, gibt es drei 
verschiedene Möglichkeiten: 

Zunächst steht in gewohnter Form die Möglichkeit der 
Briefwahl zur Verfügung. Die Anträge auf Briefwahl kön-
nen Online, per E-Mail, schriftlich sowie mündlich gestellt 
werden. Einzelheiten sind unter www.bad-neuenahr-
ahrweiler.de dargestellt. Alternativ kann der QR-Code auf 
der Wahlbenachrichtigung gescannt werden, um die Brief-
wahl zu beantragen. 

Ergänzend stehen in der Zeit vom 14. bis zum 24. Sep-
tember sogenannten Wahlbusse zur Verfügung. Hier kann 
sowohl die Briefwahl beantragt, als auch direkt vor Ort ge-
wählt werden. Die Standorte und Zeiten sind unten in der 
Grafi k aufgeführt. 

Schulen & Kitas

Obwohl die städtischen Grundschulen in Ahrweiler und in 
Bad Neuenahr sowie die Erich-Kästner-Realschule plus in 
Bachem von der Flutkatastrophe stark betroff en sind, fi ndet 
in diesen, ebenso wie in der nicht betroff enen Grundschule 
Heimersheim, seit dem Ende der Sommerferien bereits der 
schulische Regelbetrieb – allerdings mit Einschränkungen 
– statt. 

Die Schulen in Trägerschaft des Kreises Ahrweiler sowie in 
freier/kirchlicher Trägerschaft sind ebenfalls wieder im Be-
trieb, wurden teilweise aber ausgelagert und befi nden sich 
im Not- bzw. Schichtbetrieb. Allen die daran mitgewirkt ha-
ben, den Schülerinnen und Schülern einen Unterrichtsbe-
trieb am angestammten Standort zu ermöglichen, gilt der 
Dank der gesamten Stadt.

Von den Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt selbst 
ist nur die Kita Rappelkiste in Bachem vom Hochwasser be-
troff en. Diese konnte den Betrieb jedoch inzwischen wieder 
aufnehmen. Teilweise im Obergeschoss der Einrichtung an 
der St.-Pius-Straße, mit zwei Gruppen in der Alten Schule 
in Bachem. Die Kita Sterntaler in Heimersheim und die Kita 
Sausewind in Ramersbach sind nicht betroff en und können 
uneingeschränkt betrieben werden. 

Auch viele weitere Kindertagesstätten im Stadtgebiet sind 
von der Flutkatastrophe stark beeinträchtigt, zum Teil sogar 
zerstört. Für alle Einrichtungen ist es jedoch mit großer An-
strengung und Flexibilität aller Beteiligten sowie großzügiger 
Unterstützung umliegender Kommunen gelungen, Ersatz-
standorte und Übergangslösungen zu fi nden, die – soweit 
noch nicht geschehen – in den nächsten Wochen ihren Be-
trieb aufnehmen werden. Damit kann auch die Betreuung 
der Kleinsten in absehbarer Zeit wieder komplett sicherge-
stellt werden. 
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Voraussichtliche Fertigstellung der Behelfsbrücken 
im Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler:

Brücke:     Art der Brücke  Vorraussichtliche Fertigstellung:
Ahrtorbrücke      Fußgängerbrücke  In der Woche ab 20.09.  
Ahrtorbrücke Ramersbacherstraße  Fahrzeugbrücke   In der Woche ab 20.09. 
Brücke L83 Ringenerstraße      In der Woche ab 20.09.
Amseltalbrücke    Fußgängerbrücke  In der Woche ab 27.09.
Bachemer Brücke     Fußgängerbrücke  In der Woche ab 27.09.
Kurgartenbrücke     Fußgängerbrücke  In der Woche ab 27.09.
Heppinger Brücke     Fuß- und Fahrzeugbrücke Im Oktober

Außenstellen der Verwaltung

Sie können in der Zeit vom 14. bis zum 24. September auch in den Außenstellen der 
Verwaltung, den sogenannten Wahlbussen, Briefwahl beantragen und direkt vor Ort 
wählen. Die Busse machen in diesem Zeitraum an 10 Tagen in allen Stadtteilen der 
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler Station.

Standort Datum Uhrzeit

Ahrweiler

Parkplatz Aldi (Wilhelmstraße) 14.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

24.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

Parkplatz Sportplatz Ahrweiler 15.09.2021 10 – 13 Uhr

22.09.2021 15 – 18 Uhr

Schulhof Grundschule Ahrweiler 20.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

Marktplatz Ahrweiler 16.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

21.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

Bad Neuenahr

Alte Tennishalle (Mittelstraße) 16.09.2021 10 – 13 Uhr

17.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr
20.09.2021 15 – 18 Uhr

Kurgartenstraße / 14.09.2021 10 – 13 Uhr

Ecke Mittelstraße 18.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

23.09.2021 15 – 18 Uhr

Bahnhof Bad Neuenahr 18.09.2021 15 – 18 Uhr

21.09.2021 10 – 13 Uhr

Deutsches Rotes Kreuz 22.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

(Ahrweiler Straße) 24.09.2021 15 – 18 Uhr

Weitere Orte

Kirchdaun (Bürgerhaus) 16.09.2021 15 – 18 Uhr

Heppingen (Parkplatz Bürgerhaus) 17.09.2021 15 – 18 Uhr

23.09.2021 10 – 13 Uhr

Lohrsdorf (Parkplatz Bürgerhaus) 17.09.2021 10 – 13 Uhr 

Walporzheim (Dorfplatz) 18.09.2021 10 – 13 Uhr

21.09.2021 15 – 18 Uhr

Heimersheim (Grundschule) 15.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

24.09.2021 10 – 13 Uhr

Gimmigen (Kindergarten) 20.09.2021 10 – 13 Uhr

Ramersbach (Dorfplatz) 15.09.2021 15 – 18 Uhr

22.09.2021 10 – 13 Uhr

Bachem (Parkplatz Erich-Kästner- 14.09.2021 15 – 18 Uhr

Schule) 23.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

Bitte machen Sie nach Möglichkeit von der Briefwahl Gebrauch und nutzen Sie 
die Außenstellen der Verwaltung (Wahlbusse) sowie die Wahlräume nur dann, 
wenn Sie keine Gelegenheit zur Teilnahme an der Briefwahl haben. 

Scannen Sie diesen QR-Code um Briefwahl zu beantragen 
oder um Ihren Wahlraum zu finden. 

www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/briefwahl



stützung hunderter Helferinnen und Helfer alle betroff enen 
Straßenzüge in der Stadt letztmalig geräumt und gereinigt 
werden. Die Bewältigung dieser Katastrophe wird uns noch 
Monate und Jahre beschäftigen. Ich halte es aber für wichtig, 
dass wir sie in Form von Abfall nicht sofort und unmittelbar vor 
Augen haben, sobald wir das Haus verlassen. 

Ein Thema von großer Wichtigkeit, dass sicher viele von Ih-
nen umtreibt, ist in dieser Ausgabe (noch) nicht berücksichtigt: 
staatliche Hilfen beim Wiederaufbau. Das zugrundeliegende 
„Aufbauhilfegesetz 2021“ befi ndet sich noch in der parlamen-
tarischen Beratung und insbesondere die konkreten Rahmen-
bedingungen für die Inanspruchnahme der Hilfen sind bisher 
nicht bekannt. Es zeichnet sich ab, dass private Schäden 
mit bis zu 80 % (bei bestehendem Versicherungsschutz bis 
100 %) ausgeglichen werden und eine Antragstellung ab An-
fang Oktober möglich sein wird. Sobald hier belastbare Infor-
mationen vorliegen, wird die Stadtverwaltung hierüber natür-
lich unverzüglich informieren.

Es bleibt dabei: Wir haben noch einen langen Weg vor uns, 
aber wir werden das schaff en! Wir setzen alles daran, Sie 
zu unterstützen und unsere Stadt wieder aufzubauen. Der 
Wiederaufbau ist und bleibt ein Gemeinschaftswerk. Gemein-
sam: mit Mut und Zuversicht.

Ihr Guido Orthen

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Brücken in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Nachdem bereits drei Wochen nach der Katastrophe die 
erste Brücke in der Landgrafenstraße eröff net wurde und 
damit eine Möglichkeit einer Ahrquerung in der Stadt Bad 
Neuenahr-Ahrweiler geschaff en werden konnte, sollen nun 

sechs weitere Brücken an neuralgischen Punkten im Stadt-
gebiet folgen. Die Brücken wurden bereits in weiten Teilen 
durch das THW verschraubt und werden in der nächsten 
Zeit eingehoben. Das Einheben der Ahrtorbrücke für Fuß-

gänger soll bereits Mitte September vonstattengehen, par-
allel dazu wird fl ussabwärts eine Fahrzeugbrücke errichtet. 
Mit der Bachemer-, der Amseltal- und der Kurgartenbrücke 
folgen drei weitere Flussquerungen noch im September, den 
Abschluss bildet dann die Heppinger Brücke als kombinierte 
Fußgänger- und Fahrzeugbrücke im Oktober. 
Bis eine solche Brücke eingehoben werden kann, sind eine 
Vielzahl von Vorarbeiten zu leisten, denn die Behelfsbrü-
cken sind für einen längeren Zeitraum ausgelegt und sollen 
erst ausgetauscht werden, wenn jeweils dauerhafte Brücken 
hergestellt werden können. Parallel zu den Vorbereitungen 
der Brückenelemente durch Kräfte des THWs werden die 
statischen Berechnungen der Widerlager fortgeführt. Nach 
der Betonage und Aushärtungszeit kann die Brücke dann 
eingehoben und schließlich die Herstellung des Anschlus-
ses an das Wegenetz erfolgen.

auch mit dieser 2. Ausgabe 
der Bürgerinfos der Stadtver-
waltung möchten wir Sie in 
aller Kürze über die aktuell 
wichtigsten Themen bei der 
Bewältigung der Flutkatastro-
phe informieren. Das weiter-
hin bestimmende Thema ist 
die Wärmeversorgung in den 
Wintermonaten. Bereits in der 
letzten Ausgabe haben wir die 
Situation off en dargestellt und 

Lösungsmöglichkeiten skizziert. Diese Informationen haben 
wir nachfolgend ergänzt und aktualisiert. Auch bitte ich noch-
mal eindringlich darum, einen möglichen Bedarf an einer Not-
unterkunft an die Stadtverwaltung zu melden. Wir arbeiten 
fi eberhaft an entsprechenden Angeboten für den Winter, sind 
hier aber auf möglichst konkrete Bedarfsmitteilungen ange-
wiesen.

Weiterhin arbeiten wir auf verschiedenen Ebenen daran, das 
öff entliche Leben in dieser Stadt wieder zu ermöglichen. Hier-
zu gehört der im Großen und Ganzen sehr gelungene Schul-
start an den städtischen Schulen, eine sukzessive Wiederin-
betriebnahme der von der Flut betroff enen Kindergärten und 
eine provisorische Bereitstellung von Brücken, Spielplätzen 
und Flächen für Gastronomie und Einzelhandel. 

Einen großen Schritt in diese Richtung möchten wir Ende 
des Monats tun: innerhalb weniger Tage sollen mit der Unter-

Spielplätze
Die Hochwasserkatastrophe hat auch viele Spielplätze im 
Stadtgebiet schwer getroff en. Die Stadt Bad Neuenahr-
Ahrweiler arbeitet mit Hochdruck und Unterstützung vieler 
freiwilliger Helferinnen und Helfer daran, diese Spielplätze 
wieder nutzbar zu machen. Dennoch sind bislang viele Spiel-
plätze noch nicht wieder geöff net.
Wieder geöff net und bedenkenlos nutzbar sind der Spiel-
platz in der Nikolaus-Molitor-Straße und der Spielplatz in der 
Hunsrückstraße. Unter www.bad-neuenahr-ahrweiler.de wird 
die Stadtverwaltung zeitnah eine Übersicht über die bereits 
wieder nutzbaren Spielplätze im Stadtgebiet veröff entlichen 
und nach Sanierungsfortschritt fortlaufend aktualisieren. 

Am Wahltag selbst stehen für das Stadtgebiet 
zwei Wahlräume zur Verfügung:

Für den westlichen Stadtteil wird ein Wahlraum auf dem 
„Aldi-Parkplatz“ in der Wilhelmstraße 38 und für den öst-
lichen Teil auf dem „Moses-Parkplatz“ eingerichtet. Dort ist 
am 26. September in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
die Stimmabgabe möglich. 

Bundestagswahl
Die Durchführung der Bundestagswahl in Bad Neuenahr-
Ahrweiler ist dieses Jahr durch die Flutkatastrophe mit 
größeren Herausforderungen verbunden. Um die Stimme 
bei der Bundestagswahl abgeben zu können, gibt es drei 
verschiedene Möglichkeiten: 

Zunächst steht in gewohnter Form die Möglichkeit der 
Briefwahl zur Verfügung. Die Anträge auf Briefwahl kön-
nen Online, per E-Mail, schriftlich sowie mündlich gestellt 
werden. Einzelheiten sind unter www.bad-neuenahr-
ahrweiler.de dargestellt. Alternativ kann der QR-Code auf 
der Wahlbenachrichtigung gescannt werden, um die Brief-
wahl zu beantragen. 

Ergänzend stehen in der Zeit vom 14. bis zum 24. Sep-
tember sogenannten Wahlbusse zur Verfügung. Hier kann 
sowohl die Briefwahl beantragt, als auch direkt vor Ort ge-
wählt werden. Die Standorte und Zeiten sind unten in der 
Grafi k aufgeführt. 

Schulen & Kitas

Obwohl die städtischen Grundschulen in Ahrweiler und in 
Bad Neuenahr sowie die Erich-Kästner-Realschule plus in 
Bachem von der Flutkatastrophe stark betroff en sind, fi ndet 
in diesen, ebenso wie in der nicht betroff enen Grundschule 
Heimersheim, seit dem Ende der Sommerferien bereits der 
schulische Regelbetrieb – allerdings mit Einschränkungen 
– statt. 

Die Schulen in Trägerschaft des Kreises Ahrweiler sowie in 
freier/kirchlicher Trägerschaft sind ebenfalls wieder im Be-
trieb, wurden teilweise aber ausgelagert und befi nden sich 
im Not- bzw. Schichtbetrieb. Allen die daran mitgewirkt ha-
ben, den Schülerinnen und Schülern einen Unterrichtsbe-
trieb am angestammten Standort zu ermöglichen, gilt der 
Dank der gesamten Stadt.

Von den Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt selbst 
ist nur die Kita Rappelkiste in Bachem vom Hochwasser be-
troff en. Diese konnte den Betrieb jedoch inzwischen wieder 
aufnehmen. Teilweise im Obergeschoss der Einrichtung an 
der St.-Pius-Straße, mit zwei Gruppen in der Alten Schule 
in Bachem. Die Kita Sterntaler in Heimersheim und die Kita 
Sausewind in Ramersbach sind nicht betroff en und können 
uneingeschränkt betrieben werden. 

Auch viele weitere Kindertagesstätten im Stadtgebiet sind 
von der Flutkatastrophe stark beeinträchtigt, zum Teil sogar 
zerstört. Für alle Einrichtungen ist es jedoch mit großer An-
strengung und Flexibilität aller Beteiligten sowie großzügiger 
Unterstützung umliegender Kommunen gelungen, Ersatz-
standorte und Übergangslösungen zu fi nden, die – soweit 
noch nicht geschehen – in den nächsten Wochen ihren Be-
trieb aufnehmen werden. Damit kann auch die Betreuung 
der Kleinsten in absehbarer Zeit wieder komplett sicherge-
stellt werden. 
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Voraussichtliche Fertigstellung der Behelfsbrücken 
im Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler:

Brücke:     Art der Brücke  Vorraussichtliche Fertigstellung:
Ahrtorbrücke      Fußgängerbrücke  In der Woche ab 20.09.  
Ahrtorbrücke Ramersbacherstraße  Fahrzeugbrücke   In der Woche ab 20.09. 
Brücke L83 Ringenerstraße      In der Woche ab 20.09.
Amseltalbrücke    Fußgängerbrücke  In der Woche ab 27.09.
Bachemer Brücke     Fußgängerbrücke  In der Woche ab 27.09.
Kurgartenbrücke     Fußgängerbrücke  In der Woche ab 27.09.
Heppinger Brücke     Fuß- und Fahrzeugbrücke Im Oktober

Außenstellen der Verwaltung

Sie können in der Zeit vom 14. bis zum 24. September auch in den Außenstellen der 
Verwaltung, den sogenannten Wahlbussen, Briefwahl beantragen und direkt vor Ort 
wählen. Die Busse machen in diesem Zeitraum an 10 Tagen in allen Stadtteilen der 
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler Station.

Standort Datum Uhrzeit

Ahrweiler

Parkplatz Aldi (Wilhelmstraße) 14.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

24.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

Parkplatz Sportplatz Ahrweiler 15.09.2021 10 – 13 Uhr

22.09.2021 15 – 18 Uhr

Schulhof Grundschule Ahrweiler 20.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

Marktplatz Ahrweiler 16.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

21.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

Bad Neuenahr

Alte Tennishalle (Mittelstraße) 16.09.2021 10 – 13 Uhr

17.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr
20.09.2021 15 – 18 Uhr

Kurgartenstraße / 14.09.2021 10 – 13 Uhr

Ecke Mittelstraße 18.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

23.09.2021 15 – 18 Uhr

Bahnhof Bad Neuenahr 18.09.2021 15 – 18 Uhr

21.09.2021 10 – 13 Uhr

Deutsches Rotes Kreuz 22.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

(Ahrweiler Straße) 24.09.2021 15 – 18 Uhr

Weitere Orte

Kirchdaun (Bürgerhaus) 16.09.2021 15 – 18 Uhr

Heppingen (Parkplatz Bürgerhaus) 17.09.2021 15 – 18 Uhr

23.09.2021 10 – 13 Uhr

Lohrsdorf (Parkplatz Bürgerhaus) 17.09.2021 10 – 13 Uhr 

Walporzheim (Dorfplatz) 18.09.2021 10 – 13 Uhr

21.09.2021 15 – 18 Uhr

Heimersheim (Grundschule) 15.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

24.09.2021 10 – 13 Uhr

Gimmigen (Kindergarten) 20.09.2021 10 – 13 Uhr

Ramersbach (Dorfplatz) 15.09.2021 15 – 18 Uhr

22.09.2021 10 – 13 Uhr

Bachem (Parkplatz Erich-Kästner- 14.09.2021 15 – 18 Uhr

Schule) 23.09.2021 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr

Bitte machen Sie nach Möglichkeit von der Briefwahl Gebrauch und nutzen Sie 
die Außenstellen der Verwaltung (Wahlbusse) sowie die Wahlräume nur dann, 
wenn Sie keine Gelegenheit zur Teilnahme an der Briefwahl haben. 

Scannen Sie diesen QR-Code um Briefwahl zu beantragen 
oder um Ihren Wahlraum zu finden. 

www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/briefwahl



Die Flutkatastrophe vom 14./15. Juli hat tausende Wohnge-
bäude beschädigt und unzähligen Menschen im Ahrtal ihr Hab 
und Gut genommen. Mit dem Ablaufen des Wassers wurden 
die Schäden sichtbar. Seither wird geräumt, geschippt, ge-
stemmt. Mit einem zuvor unvorstellbaren Maß an Unterstüt-
zung zehntausender Helferinnen und Helfer – privat und in-
stitutionell, mit Großgerät oder mit bloßen Händen – werden 
die Schäden im Tal beseitigt. Dieses gemeinsame Anpacken 
macht Mut für die Herausforderungen, die vor uns liegen und 
verpfl ichtet zu tiefer Dankbarkeit.

Folge der Flutkatastrophe sind auch enorme Mengen an Ab-
fall: Sperrmüll, Treibgut, Schlamm, Bauschutt. Diese türmen 
sich seit dem Beginn der Aufräumarbeiten vor den Häusern, 
auf Straßen und Grünfl ächen. Unermüdlich haben private 
Helferinnen und Helfer mit Großgerät, Bundeswehr und THW, 
Bauhöfe aus dem gesamten Land den Unrat abgefahren. Auf 
große Zwischenlager oder direkt auf Deponien im näheren 
und weiteren Umfeld. Es wurde bereits viel geschaff t, aber es 
entstehen noch immer neue Müll- und Schutthaufen.

Perspektive schaff en
Jetzt, knapp zwei Monate nach der Katastrophe, ist es wich-
tig, den Blick nach vorne zu richten. Zweifellos werden Auf-
räum- und Sanierungsarbeiten noch viele Wochen und Mo-
nate andauern. Das Ziel sollte aber sein, diese Arbeiten und 
die Entsorgung des entstehenden Abfalls wieder in geordnete 
Bahnen zu lenken. 
Bis zum 25. September können Abfälle wie gehabt an die 
Straße gestellt werden. Wichtig ist hierbei jedoch, dass die 
verschiedenen Abfallarten getrennt bereitgestellt werden. An-
dernfalls besteht die Gefahr, dass die Aufnahme der Abfälle 
sehr viel Zeit in Anspruch nimmt bzw. gar nicht erfolgen kann. 
Wer alles auf einen Haufen wirf, läuft Gefahr, auf seinem Unrat 
sitzen zu bleiben!
Am 26. September werden hunderte, durch den Helfer-Shut-

Operation Kehrwoch‘
tle koordinierte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die ge-
samte Stadt beräumen. Mit Großgerät werden alle betroff enen 
Straßen strukturiert begangen und noch vorhandene Abfall- 
und Schuttmengen (soweit dies möglich ist) aufgenommen. 
Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, diese Aktion 
zu unterstützen und zugleich darauf zu achten, dass die noch 
vorhandenen Abfälle gut erreichbar sind und die Arbeiten nicht 
durch parkende Autos behindert werden.
Am ersten Oktober-Wochenende wird, gemeinsam mit Bau-
höfen aus dem gesamten Land und vielen hundert Mitgliedern 
freiwilliger Feuerwehren, die gesamte Stadt vollständig gesäu-
bert. Die Helferinnen und Helfer werden die Stadt Straße für 
Straße abgehen. Am 1. Oktober werden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kommunaler Betriebshöfe aus dem ganzen Land 
Straßen und Gehwege reinigen. Am 2. Oktober folgen dann 
hunderte Mitglieder von Feuerwehren und THW mit dem glei-
chen Auftrag. 
Ab dem 3. Oktober gelten dann wieder die üblichen Entsor-
gungswege und jeder ist für die Entsorgung anfallender Abfall- 
und Bauschuttmengen in Abfallbehältern, Containern und Mul-
den selbst verantwortlich. „Wir halten es für wichtig, dass die 
Menschen in der Stadt irgendwann nicht mehr Müllberge auf 
Straßen und Gehwegen vor Augen haben, sobald sie ihr Haus 
verlassen. Das ist auch psychologisch sehr entscheidend und 
ein großer Schritt in Richtung geordneter Wiederaufbau in der 
Stadt. Über elf Wochen nach der Katastrophe halten wir in Ab-
sprache mit den Ortsvorstehern diesen Zeitpunkt Anfang Ok-
tober für fair und angemessen“, erläutert Bürgermeister Guido 
Orthen die Hintergründe der Maßnahme.
Dies alles wird auch möglich, weil der Abfallwirtschaftsbetrieb 
des Kreises ab dem 20. September im Stadtgebiet damit 
beginnen wird, durch die Flut beschädigte oder fortgespülte 
Mülltonnen zu ersetzen. Ein entsprechender Bedarf kann wei-
terhin unter www.meinawb.de/tonnen oder telefonisch unter 
(0 26 41) 97 55 32 an den AWB übermittelt werden. 

Einzelhandel
Infolge der Flutkatast-
rophe vom 14./15. Juli 
2021 wurden nahezu 
alle Ladenlokale im In-
nenstadtbereich von 
Bad Neuenahr-Ahr-
weiler zerstört bzw. 
sind derzeit nicht nutz-
bar. Auch in anderen 
Stadtteilen haben Ge-
schäftsleute Schä-
den zu beklagen. Um 
wirtschaftliches Leben 
in Bad Neuenahr-Ahr-
weiler zu ermöglichen 
und vor allem, um ein 
Mindestmaß an Ver-
sorgung des täglichen 
und mittleren Bedarfs 
herzustellen, werden 
temporär alternative 
Einzelhandels-, Gas-
tronomie- und Dienst-
leistungsfl ächen in Bad Neuenahr und Ahrweiler errichtet. 
Dazu hat der Haupt- und Finanzausschuss den Bau und 
Betrieb von so genannten „Pop-Up-Malls“ am Standort Park-
platz City-Ost im Stadtteil Bad Neuenahr sowie entlang der 
Friedrichstraße/Stadtmauer im Stadtteil Ahrweiler beschlos-
sen und die Stadtverwaltung mit der Organisation beauftragt. 
Pop-up-Stores (abgeleitet von „to pop up“: plötzlich auftau-
chen) sind zeitlich befristet betriebene Ladenkonzepte, die 
den Gewerbetreibenden fl exible Gestaltungsmöglichkeiten 
bei einem vergleichsweise geringen Finanzrisiko bieten.

„Pop-up-Mall“ Bad Neuenahr
Für Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe ist in Bad Neu-
enahr ein 20 Meter breites und 50 Meter langes, doppelstöcki-
ges Einkaufszentrum mit bis zu 39 Ladeneinheiten auf dem 
Parkplatz  City-Ost (Moses-Parkplatz) angedacht. Ergänzt wird 
die „Pop-Up-Mall“ um zwei jeweils baugleiche Gastronomie-
Zelte in der Größe 12,5 x 20 Meter. Die beiden Zelt-Gebäude 
lassen sich auf je zwei Etagen in bis zu 16 Gewerbeeinheiten 
(teilweise mit Terrassenzone im Erdgeschoss) einteilen. Die 
zwischen den Zelten geschaff ene Fläche kann als öff entlicher 
Boulevard genutzt werden, der zum einen als  Begegnungsort 
und zum anderen als Eventfl äche dienen kann. 

„Pop-up-Mall“ Ahrweiler
Für Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrie-
be in Ahrweiler sind im Bereich der Friedrichstraße entlang 
der Stadtmauer drei Zeltgebäude (je 7,5 x 30 bzw. 50 Meter) 
sowie sieben Doppelcontainer (ca. 6 x 5 Meter) mit insge-
samt bis zu 29 Ladeneinheiten angedacht, die durch verein-
zelte Verkaufs- oder Imbisswagen ergänzt werden können. 
Die jeweiligen Flächen zwischen den Gewerbeeinheiten 
können zur Aufstellung von Sitzgelegenheiten und als Be-
gegnungsort genutzt werden. Durch denkbare Illuminationen 
und Dekorationen werden attraktive Aufenthaltsorte geschaf-
fen. 

Bewerbung in Kürze möglich
Grundsätzlich können sich alle vom Hochwasser betroff enen 
Betriebe aus Bad Neuenahr-Ahrweiler um eine im Durch-
schnitt ca. 35 m² große Gewerbeeinheit bewerben. Die Be-
werbung erfolgt mithilfe eines automatisierten Formulars auf 
der Internetseite der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Weitere 
Informationen zur Vergabe sowie zu den weiteren Kondi-
tionen sind in Kürze im Stadtportal unter www.bad-neuen-
ahr-ahrweiler.de nachzulesen. Die Fertigstellung der beiden 
Mall-Standorte ist für Anfang November geplant.

Wärme
Die Wärmeversorgung für die anstehende Heizsaison 
bleibt weiterhin eine große Herausforderung in Bad Neu-
enahr-Ahrweiler. Nach aktuellem Stand können zwar wei-
te Bereiche der Stadt östlich der Autobahnbrücke und auf 
der südlichen Ahrseite bis Ende Oktober wieder an das 
Gasnetz angeschlossen werden, für die nördlich der Ahr 
gelegenen Teile von Bad Neuenahr, Ahrweiler und Wal-
porzheim sowie den Bereich westlich der Ramersbacher 
Straße ist von einer Wiederversorgung jedoch frühestens 
Ende Dezember 2021 bis März 2022 auszugehen. 

Betroff ene werden dringend gebeten, sich zeitnah um al-
ternative Heizmöglichkeiten zu bemühen. Nachfolgend 
fi nden Sie die wichtigsten Kontaktadressen nochmal auf 
einen Blick: 

Angebote zur Wärmeversorgung:

Ahrtal-Werke
Die Ahrtal-Werke weiten derzeit ihr Fernwärmeversor-
gungsnetz deutlich aus und haben hierzu die Karte eines 
potenziellen Fernwärme-Versorgungsgebietes auf ihrer 
Internetseite veröff entlicht. Diese zeigt auf, wo die regio-
nal erzeugte, ökologische und preiswerte Wärmeversor-
gung möglichst noch zu Beginn der Heizperiode darstell-
bar ist.

Telefon (0 26 41) 9 05 01 23
E-Mail: fernwaerme@ahrtal-werke.de
www.ahrtal-werke.de

Energieversorgung Mittelrhein
Die EVM hält insbesondere das Angebot zur Versorgung 
mit Flüssiggas bereit. 

Telefon (0 26 41) 40 21 11 11
E-Mail: serviceteam@evm.de 
(Bitte geben Sie im Betreff  Stichwort „Hochwasser“ an)
www.evm.de/hochwasser

Energieagentur Rheinland-Pfalz
Auf der Homepage der Energieagentur Rheinland-Pfalz 
gibt es für betroff ene Einwohnerinnen, Einwohner und 
Unternehmen detaillierte Informationen über technische 
Lösungen, Beratungsangebote, Fördermittel und Veran-
staltungen.

Telefon (06 31) 34 37 11 00
E-Mail: info@energieagentur.rlp.de
www.energieagentur.rlp.de

Vermittlung von Handwerkern:

Folgende Portale bieten die Möglichkeit, entsprechende 
Handwerker fi nden zu können:
www.handwerk-baut-auf.de
www.ahrhelp.com

Bodenbelastung
Neben vielen Häusern wurden zahlreiche Gärten und Grün-
anlagen überfl utet. Mit der Überfl utung wurden Schlamm 
und Erde in jede Ecke gespült. Dadurch, dass viel Kraftstoff , 
Heizöl und andere Flüssigkeiten, sowie Fäkalien ausgelau-
fen sind, ließ sich zunächst befürchten, dass der Schlamm 
und die Erde stark belastet sind. Die Testergebnisse der 
zwischengelagerten Schlämme sprechen allerdings glückli-
cherweise eine andere Sprache. Die bisherigen Ergebnisse 
sind positiver ausgefallen als zunächst erwartet. Ungewöhn-
lich hoch sind nicht die Werte, die sich durch Kraftstoff , Öle, 
Schwermetalle etc. in die Höhe treiben lassen. Vielmehr 
sind die Werte, die sich durch die organischen Bestandteile 
ergeben, erhöht. Durch Bodenlebewesen werden die orga-
nischen Bestandteile auf natürliche Weise abgebaut, so-
dass sich der Boden mit der Zeit generieren kann. Viele von 
der Flut betroff ene Gärten, wurden bereits ausgeschachtet 
und die Erde entsorgt. Dies ist bzw. war nicht nur nicht nötig, 
sondern bringt auch Probleme mit sich. Zum einen müssen 
sehr große Erdmassen entsorgt werden, was zu einem sehr 
großen logistischen Problem führt. Ebenso müssen große 
Massen an Oberboden wieder aufgefüllt werden, die auf die 
Schnelle nicht zur Verfügung stehen. 

Die aktuellen Bodenproben zeigen, dass ein kompletter 
Austausch der Böden in der Regel nicht notwendig ist. Die 
Stadtverwaltung appelliert daher an die Grundstückseigen-
tümer nicht anlasslos den gesamten Gartenboden auszu-
tauschen. 

Weitere Informationen bietet die Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz unter www.dlr.rlp.de

Bürgerinfos
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

2. Ausgabe · Stand: 14.09.2021
Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen fi nden Sie immer unter 
www.bad-neuenahr-ahrweiler.de und auf      facebook.com/StadtBadNeuenahrAhrweiler

Daten auf einen Blick
Samstag, 25.09.2021
Bis zu diesem Tag können in Folge der Flut anfallende Abfälle vor das Haus gelegt 
werden.

Sonntag, 26.09.2021
Letztmalige Räumung der Straßen durch koordinierte Freiwillige des Helfer-Shuttle

Freitag, 01.10.2021
Reinigung der Straßen und Gehwege durch Betriebshöfe

Samstag, 02.10.2021
Reinigung der Straßen und Gehwege durch Feuerwehr und THW
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Die Flutkatastrophe vom 14./15. Juli hat tausende Wohnge-
bäude beschädigt und unzähligen Menschen im Ahrtal ihr Hab 
und Gut genommen. Mit dem Ablaufen des Wassers wurden 
die Schäden sichtbar. Seither wird geräumt, geschippt, ge-
stemmt. Mit einem zuvor unvorstellbaren Maß an Unterstüt-
zung zehntausender Helferinnen und Helfer – privat und in-
stitutionell, mit Großgerät oder mit bloßen Händen – werden 
die Schäden im Tal beseitigt. Dieses gemeinsame Anpacken 
macht Mut für die Herausforderungen, die vor uns liegen und 
verpfl ichtet zu tiefer Dankbarkeit.

Folge der Flutkatastrophe sind auch enorme Mengen an Ab-
fall: Sperrmüll, Treibgut, Schlamm, Bauschutt. Diese türmen 
sich seit dem Beginn der Aufräumarbeiten vor den Häusern, 
auf Straßen und Grünfl ächen. Unermüdlich haben private 
Helferinnen und Helfer mit Großgerät, Bundeswehr und THW, 
Bauhöfe aus dem gesamten Land den Unrat abgefahren. Auf 
große Zwischenlager oder direkt auf Deponien im näheren 
und weiteren Umfeld. Es wurde bereits viel geschaff t, aber es 
entstehen noch immer neue Müll- und Schutthaufen.

Perspektive schaff en
Jetzt, knapp zwei Monate nach der Katastrophe, ist es wich-
tig, den Blick nach vorne zu richten. Zweifellos werden Auf-
räum- und Sanierungsarbeiten noch viele Wochen und Mo-
nate andauern. Das Ziel sollte aber sein, diese Arbeiten und 
die Entsorgung des entstehenden Abfalls wieder in geordnete 
Bahnen zu lenken. 
Bis zum 25. September können Abfälle wie gehabt an die 
Straße gestellt werden. Wichtig ist hierbei jedoch, dass die 
verschiedenen Abfallarten getrennt bereitgestellt werden. An-
dernfalls besteht die Gefahr, dass die Aufnahme der Abfälle 
sehr viel Zeit in Anspruch nimmt bzw. gar nicht erfolgen kann. 
Wer alles auf einen Haufen wirf, läuft Gefahr, auf seinem Unrat 
sitzen zu bleiben!
Am 26. September werden hunderte, durch den Helfer-Shut-

Operation Kehrwoch‘
tle koordinierte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die ge-
samte Stadt beräumen. Mit Großgerät werden alle betroff enen 
Straßen strukturiert begangen und noch vorhandene Abfall- 
und Schuttmengen (soweit dies möglich ist) aufgenommen. 
Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, diese Aktion 
zu unterstützen und zugleich darauf zu achten, dass die noch 
vorhandenen Abfälle gut erreichbar sind und die Arbeiten nicht 
durch parkende Autos behindert werden.
Am ersten Oktober-Wochenende wird, gemeinsam mit Bau-
höfen aus dem gesamten Land und vielen hundert Mitgliedern 
freiwilliger Feuerwehren, die gesamte Stadt vollständig gesäu-
bert. Die Helferinnen und Helfer werden die Stadt Straße für 
Straße abgehen. Am 1. Oktober werden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kommunaler Betriebshöfe aus dem ganzen Land 
Straßen und Gehwege reinigen. Am 2. Oktober folgen dann 
hunderte Mitglieder von Feuerwehren und THW mit dem glei-
chen Auftrag. 
Ab dem 3. Oktober gelten dann wieder die üblichen Entsor-
gungswege und jeder ist für die Entsorgung anfallender Abfall- 
und Bauschuttmengen in Abfallbehältern, Containern und Mul-
den selbst verantwortlich. „Wir halten es für wichtig, dass die 
Menschen in der Stadt irgendwann nicht mehr Müllberge auf 
Straßen und Gehwegen vor Augen haben, sobald sie ihr Haus 
verlassen. Das ist auch psychologisch sehr entscheidend und 
ein großer Schritt in Richtung geordneter Wiederaufbau in der 
Stadt. Über elf Wochen nach der Katastrophe halten wir in Ab-
sprache mit den Ortsvorstehern diesen Zeitpunkt Anfang Ok-
tober für fair und angemessen“, erläutert Bürgermeister Guido 
Orthen die Hintergründe der Maßnahme.
Dies alles wird auch möglich, weil der Abfallwirtschaftsbetrieb 
des Kreises ab dem 20. September im Stadtgebiet damit 
beginnen wird, durch die Flut beschädigte oder fortgespülte 
Mülltonnen zu ersetzen. Ein entsprechender Bedarf kann wei-
terhin unter www.meinawb.de/tonnen oder telefonisch unter 
(0 26 41) 97 55 32 an den AWB übermittelt werden. 

Einzelhandel
Infolge der Flutkatast-
rophe vom 14./15. Juli 
2021 wurden nahezu 
alle Ladenlokale im In-
nenstadtbereich von 
Bad Neuenahr-Ahr-
weiler zerstört bzw. 
sind derzeit nicht nutz-
bar. Auch in anderen 
Stadtteilen haben Ge-
schäftsleute Schä-
den zu beklagen. Um 
wirtschaftliches Leben 
in Bad Neuenahr-Ahr-
weiler zu ermöglichen 
und vor allem, um ein 
Mindestmaß an Ver-
sorgung des täglichen 
und mittleren Bedarfs 
herzustellen, werden 
temporär alternative 
Einzelhandels-, Gas-
tronomie- und Dienst-
leistungsfl ächen in Bad Neuenahr und Ahrweiler errichtet. 
Dazu hat der Haupt- und Finanzausschuss den Bau und 
Betrieb von so genannten „Pop-Up-Malls“ am Standort Park-
platz City-Ost im Stadtteil Bad Neuenahr sowie entlang der 
Friedrichstraße/Stadtmauer im Stadtteil Ahrweiler beschlos-
sen und die Stadtverwaltung mit der Organisation beauftragt. 
Pop-up-Stores (abgeleitet von „to pop up“: plötzlich auftau-
chen) sind zeitlich befristet betriebene Ladenkonzepte, die 
den Gewerbetreibenden fl exible Gestaltungsmöglichkeiten 
bei einem vergleichsweise geringen Finanzrisiko bieten.

„Pop-up-Mall“ Bad Neuenahr
Für Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe ist in Bad Neu-
enahr ein 20 Meter breites und 50 Meter langes, doppelstöcki-
ges Einkaufszentrum mit bis zu 39 Ladeneinheiten auf dem 
Parkplatz  City-Ost (Moses-Parkplatz) angedacht. Ergänzt wird 
die „Pop-Up-Mall“ um zwei jeweils baugleiche Gastronomie-
Zelte in der Größe 12,5 x 20 Meter. Die beiden Zelt-Gebäude 
lassen sich auf je zwei Etagen in bis zu 16 Gewerbeeinheiten 
(teilweise mit Terrassenzone im Erdgeschoss) einteilen. Die 
zwischen den Zelten geschaff ene Fläche kann als öff entlicher 
Boulevard genutzt werden, der zum einen als  Begegnungsort 
und zum anderen als Eventfl äche dienen kann. 

„Pop-up-Mall“ Ahrweiler
Für Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrie-
be in Ahrweiler sind im Bereich der Friedrichstraße entlang 
der Stadtmauer drei Zeltgebäude (je 7,5 x 30 bzw. 50 Meter) 
sowie sieben Doppelcontainer (ca. 6 x 5 Meter) mit insge-
samt bis zu 29 Ladeneinheiten angedacht, die durch verein-
zelte Verkaufs- oder Imbisswagen ergänzt werden können. 
Die jeweiligen Flächen zwischen den Gewerbeeinheiten 
können zur Aufstellung von Sitzgelegenheiten und als Be-
gegnungsort genutzt werden. Durch denkbare Illuminationen 
und Dekorationen werden attraktive Aufenthaltsorte geschaf-
fen. 

Bewerbung in Kürze möglich
Grundsätzlich können sich alle vom Hochwasser betroff enen 
Betriebe aus Bad Neuenahr-Ahrweiler um eine im Durch-
schnitt ca. 35 m² große Gewerbeeinheit bewerben. Die Be-
werbung erfolgt mithilfe eines automatisierten Formulars auf 
der Internetseite der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Weitere 
Informationen zur Vergabe sowie zu den weiteren Kondi-
tionen sind in Kürze im Stadtportal unter www.bad-neuen-
ahr-ahrweiler.de nachzulesen. Die Fertigstellung der beiden 
Mall-Standorte ist für Anfang November geplant.

Wärme
Die Wärmeversorgung für die anstehende Heizsaison 
bleibt weiterhin eine große Herausforderung in Bad Neu-
enahr-Ahrweiler. Nach aktuellem Stand können zwar wei-
te Bereiche der Stadt östlich der Autobahnbrücke und auf 
der südlichen Ahrseite bis Ende Oktober wieder an das 
Gasnetz angeschlossen werden, für die nördlich der Ahr 
gelegenen Teile von Bad Neuenahr, Ahrweiler und Wal-
porzheim sowie den Bereich westlich der Ramersbacher 
Straße ist von einer Wiederversorgung jedoch frühestens 
Ende Dezember 2021 bis März 2022 auszugehen. 

Betroff ene werden dringend gebeten, sich zeitnah um al-
ternative Heizmöglichkeiten zu bemühen. Nachfolgend 
fi nden Sie die wichtigsten Kontaktadressen nochmal auf 
einen Blick: 

Angebote zur Wärmeversorgung:

Ahrtal-Werke
Die Ahrtal-Werke weiten derzeit ihr Fernwärmeversor-
gungsnetz deutlich aus und haben hierzu die Karte eines 
potenziellen Fernwärme-Versorgungsgebietes auf ihrer 
Internetseite veröff entlicht. Diese zeigt auf, wo die regio-
nal erzeugte, ökologische und preiswerte Wärmeversor-
gung möglichst noch zu Beginn der Heizperiode darstell-
bar ist.

Telefon (0 26 41) 9 05 01 23
E-Mail: fernwaerme@ahrtal-werke.de
www.ahrtal-werke.de

Energieversorgung Mittelrhein
Die EVM hält insbesondere das Angebot zur Versorgung 
mit Flüssiggas bereit. 

Telefon (0 26 41) 40 21 11 11
E-Mail: serviceteam@evm.de 
(Bitte geben Sie im Betreff  Stichwort „Hochwasser“ an)
www.evm.de/hochwasser

Energieagentur Rheinland-Pfalz
Auf der Homepage der Energieagentur Rheinland-Pfalz 
gibt es für betroff ene Einwohnerinnen, Einwohner und 
Unternehmen detaillierte Informationen über technische 
Lösungen, Beratungsangebote, Fördermittel und Veran-
staltungen.

Telefon (06 31) 34 37 11 00
E-Mail: info@energieagentur.rlp.de
www.energieagentur.rlp.de

Vermittlung von Handwerkern:

Folgende Portale bieten die Möglichkeit, entsprechende 
Handwerker fi nden zu können:
www.handwerk-baut-auf.de
www.ahrhelp.com

Bodenbelastung
Neben vielen Häusern wurden zahlreiche Gärten und Grün-
anlagen überfl utet. Mit der Überfl utung wurden Schlamm 
und Erde in jede Ecke gespült. Dadurch, dass viel Kraftstoff , 
Heizöl und andere Flüssigkeiten, sowie Fäkalien ausgelau-
fen sind, ließ sich zunächst befürchten, dass der Schlamm 
und die Erde stark belastet sind. Die Testergebnisse der 
zwischengelagerten Schlämme sprechen allerdings glückli-
cherweise eine andere Sprache. Die bisherigen Ergebnisse 
sind positiver ausgefallen als zunächst erwartet. Ungewöhn-
lich hoch sind nicht die Werte, die sich durch Kraftstoff , Öle, 
Schwermetalle etc. in die Höhe treiben lassen. Vielmehr 
sind die Werte, die sich durch die organischen Bestandteile 
ergeben, erhöht. Durch Bodenlebewesen werden die orga-
nischen Bestandteile auf natürliche Weise abgebaut, so-
dass sich der Boden mit der Zeit generieren kann. Viele von 
der Flut betroff ene Gärten, wurden bereits ausgeschachtet 
und die Erde entsorgt. Dies ist bzw. war nicht nur nicht nötig, 
sondern bringt auch Probleme mit sich. Zum einen müssen 
sehr große Erdmassen entsorgt werden, was zu einem sehr 
großen logistischen Problem führt. Ebenso müssen große 
Massen an Oberboden wieder aufgefüllt werden, die auf die 
Schnelle nicht zur Verfügung stehen. 

Die aktuellen Bodenproben zeigen, dass ein kompletter 
Austausch der Böden in der Regel nicht notwendig ist. Die 
Stadtverwaltung appelliert daher an die Grundstückseigen-
tümer nicht anlasslos den gesamten Gartenboden auszu-
tauschen. 

Weitere Informationen bietet die Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz unter www.dlr.rlp.de

Bürgerinfos
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

2. Ausgabe · Stand: 14.09.2021
Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen fi nden Sie immer unter 
www.bad-neuenahr-ahrweiler.de und auf      facebook.com/StadtBadNeuenahrAhrweiler

Daten auf einen Blick
Samstag, 25.09.2021
Bis zu diesem Tag können in Folge der Flut anfallende Abfälle vor das Haus gelegt 
werden.

Sonntag, 26.09.2021
Letztmalige Räumung der Straßen durch koordinierte Freiwillige des Helfer-Shuttle

Freitag, 01.10.2021
Reinigung der Straßen und Gehwege durch Betriebshöfe

Samstag, 02.10.2021
Reinigung der Straßen und Gehwege durch Feuerwehr und THW
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Die Flutkatastrophe vom 14./15. Juli hat tausende Wohnge-
bäude beschädigt und unzähligen Menschen im Ahrtal ihr Hab 
und Gut genommen. Mit dem Ablaufen des Wassers wurden 
die Schäden sichtbar. Seither wird geräumt, geschippt, ge-
stemmt. Mit einem zuvor unvorstellbaren Maß an Unterstüt-
zung zehntausender Helferinnen und Helfer – privat und in-
stitutionell, mit Großgerät oder mit bloßen Händen – werden 
die Schäden im Tal beseitigt. Dieses gemeinsame Anpacken 
macht Mut für die Herausforderungen, die vor uns liegen und 
verpfl ichtet zu tiefer Dankbarkeit.

Folge der Flutkatastrophe sind auch enorme Mengen an Ab-
fall: Sperrmüll, Treibgut, Schlamm, Bauschutt. Diese türmen 
sich seit dem Beginn der Aufräumarbeiten vor den Häusern, 
auf Straßen und Grünfl ächen. Unermüdlich haben private 
Helferinnen und Helfer mit Großgerät, Bundeswehr und THW, 
Bauhöfe aus dem gesamten Land den Unrat abgefahren. Auf 
große Zwischenlager oder direkt auf Deponien im näheren 
und weiteren Umfeld. Es wurde bereits viel geschaff t, aber es 
entstehen noch immer neue Müll- und Schutthaufen.

Perspektive schaff en
Jetzt, knapp zwei Monate nach der Katastrophe, ist es wich-
tig, den Blick nach vorne zu richten. Zweifellos werden Auf-
räum- und Sanierungsarbeiten noch viele Wochen und Mo-
nate andauern. Das Ziel sollte aber sein, diese Arbeiten und 
die Entsorgung des entstehenden Abfalls wieder in geordnete 
Bahnen zu lenken. 
Bis zum 25. September können Abfälle wie gehabt an die 
Straße gestellt werden. Wichtig ist hierbei jedoch, dass die 
verschiedenen Abfallarten getrennt bereitgestellt werden. An-
dernfalls besteht die Gefahr, dass die Aufnahme der Abfälle 
sehr viel Zeit in Anspruch nimmt bzw. gar nicht erfolgen kann. 
Wer alles auf einen Haufen wirf, läuft Gefahr, auf seinem Unrat 
sitzen zu bleiben!
Am 26. September werden hunderte, durch den Helfer-Shut-

Operation Kehrwoch‘
tle koordinierte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die ge-
samte Stadt beräumen. Mit Großgerät werden alle betroff enen 
Straßen strukturiert begangen und noch vorhandene Abfall- 
und Schuttmengen (soweit dies möglich ist) aufgenommen. 
Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, diese Aktion 
zu unterstützen und zugleich darauf zu achten, dass die noch 
vorhandenen Abfälle gut erreichbar sind und die Arbeiten nicht 
durch parkende Autos behindert werden.
Am ersten Oktober-Wochenende wird, gemeinsam mit Bau-
höfen aus dem gesamten Land und vielen hundert Mitgliedern 
freiwilliger Feuerwehren, die gesamte Stadt vollständig gesäu-
bert. Die Helferinnen und Helfer werden die Stadt Straße für 
Straße abgehen. Am 1. Oktober werden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kommunaler Betriebshöfe aus dem ganzen Land 
Straßen und Gehwege reinigen. Am 2. Oktober folgen dann 
hunderte Mitglieder von Feuerwehren und THW mit dem glei-
chen Auftrag. 
Ab dem 3. Oktober gelten dann wieder die üblichen Entsor-
gungswege und jeder ist für die Entsorgung anfallender Abfall- 
und Bauschuttmengen in Abfallbehältern, Containern und Mul-
den selbst verantwortlich. „Wir halten es für wichtig, dass die 
Menschen in der Stadt irgendwann nicht mehr Müllberge auf 
Straßen und Gehwegen vor Augen haben, sobald sie ihr Haus 
verlassen. Das ist auch psychologisch sehr entscheidend und 
ein großer Schritt in Richtung geordneter Wiederaufbau in der 
Stadt. Über elf Wochen nach der Katastrophe halten wir in Ab-
sprache mit den Ortsvorstehern diesen Zeitpunkt Anfang Ok-
tober für fair und angemessen“, erläutert Bürgermeister Guido 
Orthen die Hintergründe der Maßnahme.
Dies alles wird auch möglich, weil der Abfallwirtschaftsbetrieb 
des Kreises ab dem 20. September im Stadtgebiet damit 
beginnen wird, durch die Flut beschädigte oder fortgespülte 
Mülltonnen zu ersetzen. Ein entsprechender Bedarf kann wei-
terhin unter www.meinawb.de/tonnen oder telefonisch unter 
(0 26 41) 97 55 32 an den AWB übermittelt werden. 

Einzelhandel
Infolge der Flutkatast-
rophe vom 14./15. Juli 
2021 wurden nahezu 
alle Ladenlokale im In-
nenstadtbereich von 
Bad Neuenahr-Ahr-
weiler zerstört bzw. 
sind derzeit nicht nutz-
bar. Auch in anderen 
Stadtteilen haben Ge-
schäftsleute Schä-
den zu beklagen. Um 
wirtschaftliches Leben 
in Bad Neuenahr-Ahr-
weiler zu ermöglichen 
und vor allem, um ein 
Mindestmaß an Ver-
sorgung des täglichen 
und mittleren Bedarfs 
herzustellen, werden 
temporär alternative 
Einzelhandels-, Gas-
tronomie- und Dienst-
leistungsfl ächen in Bad Neuenahr und Ahrweiler errichtet. 
Dazu hat der Haupt- und Finanzausschuss den Bau und 
Betrieb von so genannten „Pop-Up-Malls“ am Standort Park-
platz City-Ost im Stadtteil Bad Neuenahr sowie entlang der 
Friedrichstraße/Stadtmauer im Stadtteil Ahrweiler beschlos-
sen und die Stadtverwaltung mit der Organisation beauftragt. 
Pop-up-Stores (abgeleitet von „to pop up“: plötzlich auftau-
chen) sind zeitlich befristet betriebene Ladenkonzepte, die 
den Gewerbetreibenden fl exible Gestaltungsmöglichkeiten 
bei einem vergleichsweise geringen Finanzrisiko bieten.

„Pop-up-Mall“ Bad Neuenahr
Für Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe ist in Bad Neu-
enahr ein 20 Meter breites und 50 Meter langes, doppelstöcki-
ges Einkaufszentrum mit bis zu 39 Ladeneinheiten auf dem 
Parkplatz  City-Ost (Moses-Parkplatz) angedacht. Ergänzt wird 
die „Pop-Up-Mall“ um zwei jeweils baugleiche Gastronomie-
Zelte in der Größe 12,5 x 20 Meter. Die beiden Zelt-Gebäude 
lassen sich auf je zwei Etagen in bis zu 16 Gewerbeeinheiten 
(teilweise mit Terrassenzone im Erdgeschoss) einteilen. Die 
zwischen den Zelten geschaff ene Fläche kann als öff entlicher 
Boulevard genutzt werden, der zum einen als  Begegnungsort 
und zum anderen als Eventfl äche dienen kann. 

„Pop-up-Mall“ Ahrweiler
Für Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrie-
be in Ahrweiler sind im Bereich der Friedrichstraße entlang 
der Stadtmauer drei Zeltgebäude (je 7,5 x 30 bzw. 50 Meter) 
sowie sieben Doppelcontainer (ca. 6 x 5 Meter) mit insge-
samt bis zu 29 Ladeneinheiten angedacht, die durch verein-
zelte Verkaufs- oder Imbisswagen ergänzt werden können. 
Die jeweiligen Flächen zwischen den Gewerbeeinheiten 
können zur Aufstellung von Sitzgelegenheiten und als Be-
gegnungsort genutzt werden. Durch denkbare Illuminationen 
und Dekorationen werden attraktive Aufenthaltsorte geschaf-
fen. 

Bewerbung in Kürze möglich
Grundsätzlich können sich alle vom Hochwasser betroff enen 
Betriebe aus Bad Neuenahr-Ahrweiler um eine im Durch-
schnitt ca. 35 m² große Gewerbeeinheit bewerben. Die Be-
werbung erfolgt mithilfe eines automatisierten Formulars auf 
der Internetseite der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Weitere 
Informationen zur Vergabe sowie zu den weiteren Kondi-
tionen sind in Kürze im Stadtportal unter www.bad-neuen-
ahr-ahrweiler.de nachzulesen. Die Fertigstellung der beiden 
Mall-Standorte ist für Anfang November geplant.

Wärme
Die Wärmeversorgung für die anstehende Heizsaison 
bleibt weiterhin eine große Herausforderung in Bad Neu-
enahr-Ahrweiler. Nach aktuellem Stand können zwar wei-
te Bereiche der Stadt östlich der Autobahnbrücke und auf 
der südlichen Ahrseite bis Ende Oktober wieder an das 
Gasnetz angeschlossen werden, für die nördlich der Ahr 
gelegenen Teile von Bad Neuenahr, Ahrweiler und Wal-
porzheim sowie den Bereich westlich der Ramersbacher 
Straße ist von einer Wiederversorgung jedoch frühestens 
Ende Dezember 2021 bis März 2022 auszugehen. 

Betroff ene werden dringend gebeten, sich zeitnah um al-
ternative Heizmöglichkeiten zu bemühen. Nachfolgend 
fi nden Sie die wichtigsten Kontaktadressen nochmal auf 
einen Blick: 

Angebote zur Wärmeversorgung:

Ahrtal-Werke
Die Ahrtal-Werke weiten derzeit ihr Fernwärmeversor-
gungsnetz deutlich aus und haben hierzu die Karte eines 
potenziellen Fernwärme-Versorgungsgebietes auf ihrer 
Internetseite veröff entlicht. Diese zeigt auf, wo die regio-
nal erzeugte, ökologische und preiswerte Wärmeversor-
gung möglichst noch zu Beginn der Heizperiode darstell-
bar ist.

Telefon (0 26 41) 9 05 01 23
E-Mail: fernwaerme@ahrtal-werke.de
www.ahrtal-werke.de

Energieversorgung Mittelrhein
Die EVM hält insbesondere das Angebot zur Versorgung 
mit Flüssiggas bereit. 

Telefon (0 26 41) 40 21 11 11
E-Mail: serviceteam@evm.de 
(Bitte geben Sie im Betreff  Stichwort „Hochwasser“ an)
www.evm.de/hochwasser

Energieagentur Rheinland-Pfalz
Auf der Homepage der Energieagentur Rheinland-Pfalz 
gibt es für betroff ene Einwohnerinnen, Einwohner und 
Unternehmen detaillierte Informationen über technische 
Lösungen, Beratungsangebote, Fördermittel und Veran-
staltungen.

Telefon (06 31) 34 37 11 00
E-Mail: info@energieagentur.rlp.de
www.energieagentur.rlp.de

Vermittlung von Handwerkern:

Folgende Portale bieten die Möglichkeit, entsprechende 
Handwerker fi nden zu können:
www.handwerk-baut-auf.de
www.ahrhelp.com

Bodenbelastung
Neben vielen Häusern wurden zahlreiche Gärten und Grün-
anlagen überfl utet. Mit der Überfl utung wurden Schlamm 
und Erde in jede Ecke gespült. Dadurch, dass viel Kraftstoff , 
Heizöl und andere Flüssigkeiten, sowie Fäkalien ausgelau-
fen sind, ließ sich zunächst befürchten, dass der Schlamm 
und die Erde stark belastet sind. Die Testergebnisse der 
zwischengelagerten Schlämme sprechen allerdings glückli-
cherweise eine andere Sprache. Die bisherigen Ergebnisse 
sind positiver ausgefallen als zunächst erwartet. Ungewöhn-
lich hoch sind nicht die Werte, die sich durch Kraftstoff , Öle, 
Schwermetalle etc. in die Höhe treiben lassen. Vielmehr 
sind die Werte, die sich durch die organischen Bestandteile 
ergeben, erhöht. Durch Bodenlebewesen werden die orga-
nischen Bestandteile auf natürliche Weise abgebaut, so-
dass sich der Boden mit der Zeit generieren kann. Viele von 
der Flut betroff ene Gärten, wurden bereits ausgeschachtet 
und die Erde entsorgt. Dies ist bzw. war nicht nur nicht nötig, 
sondern bringt auch Probleme mit sich. Zum einen müssen 
sehr große Erdmassen entsorgt werden, was zu einem sehr 
großen logistischen Problem führt. Ebenso müssen große 
Massen an Oberboden wieder aufgefüllt werden, die auf die 
Schnelle nicht zur Verfügung stehen. 

Die aktuellen Bodenproben zeigen, dass ein kompletter 
Austausch der Böden in der Regel nicht notwendig ist. Die 
Stadtverwaltung appelliert daher an die Grundstückseigen-
tümer nicht anlasslos den gesamten Gartenboden auszu-
tauschen. 

Weitere Informationen bietet die Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz unter www.dlr.rlp.de

Bürgerinfos
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

2. Ausgabe · Stand: 14.09.2021
Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen fi nden Sie immer unter 
www.bad-neuenahr-ahrweiler.de und auf      facebook.com/StadtBadNeuenahrAhrweiler

Daten auf einen Blick
Samstag, 25.09.2021
Bis zu diesem Tag können in Folge der Flut anfallende Abfälle vor das Haus gelegt 
werden.

Sonntag, 26.09.2021
Letztmalige Räumung der Straßen durch koordinierte Freiwillige des Helfer-Shuttle

Freitag, 01.10.2021
Reinigung der Straßen und Gehwege durch Betriebshöfe

Samstag, 02.10.2021
Reinigung der Straßen und Gehwege durch Feuerwehr und THW
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