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Neujahrsgrüße von Ortsbürgermeister Ewald Neiß 2013 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
im hinter uns liegenden Jahr 2012 konnten wir in unserem schönen Ort wieder das ein oder andere 
kleinere Projekt umsetzen. So wurde, dank der rührigen Pflastergruppe, der Platz an unseren neuen 
Infotafeln am Altglascontainer fertig gestellt. Somit haben hier die Gäste unseres Ortes die Möglichkeit in 
den neuen Ahrsteig einzusteigen oder die Gegend rund um Insul kennen zulernen. 
 
Ein weiters Highlight war sicherlich die Verlagerung des Spielplatzes an den Dorfplatz an der Ahr. Dank 
der tatkräftigen Mithilfe der jungen Väter und der vielen freiwilligen Helfer, konnte dieses Projekt in 
kürzester Zeit realisiert werden. Vom Abbau am alten Standort bis zum Wiederaufbau  vergingen nur 
wenige Wochen und der Platz konnte wieder genutzt werden. Der neue Standort macht sich sehr gut und 
belebt das Dorf und den gesamten Eindruck rund um die Ahrbrücke. 
 
Beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ belegten wir mit der Ortsgemeinde einen guten 4. Platz in der 
Sonderklasse. Hervorragend war hier das Abschneiden unserer Jugend, die im Wettbewerb „Jugend und 
Familien“ den 1. Platz für ihr Projekt „Spechtbäume“ erzielte.  

 
Weiterhin sind in den Straßen „Alte Hofstraße, Auelsweg, Burgweg und Welsbachstraße“ die Bauarbeiten 
sehr gut fortgeschritten. Schneller als geplant liefen hier die Kanal- und Straßenbauarbeiten so auf 
Hochtouren, dass sogar die Tragschicht noch vor Wintereinbruch eingebaut werden konnte. Mein Dank 
geht hier an alle Anlieger. Nur mit Eurem großen Verständnis für die Baumaßnahme und den damit 
verbundenen Belästigungen war es möglich dieses Projekt bis hierher zu stemmen. 
 
Auch für das kommende Jahr sind wieder einige kleinere Projekte geplant. So wird der Bereich der 
Kreuzung am Hotel Ewerts neu und in eine Art Kreisel umgestaltet. Auch diese Maßnahme erfolgt 
größtenteils in Eigenleistung und wird durch das RWE und den Kreis bezuschusst. Weiterhin geplant ist 
die Errichtung eines Material- und Gerätehauses an den bestehenden Jugendraum am 
Dorfgemeinschaftshaus. Ein Projekt, das wieder eine Menge an Einsatz von vielen Helfern verlangen 
wird. Auch an unserer Kapelle sind Maßnahmen zur Erhaltung der Fassade und der Fenster geplant, die 
seitens der kath. Kirche bezuschusst werden. Aber auch hier wird es ohne die Arbeit der hoffentlich 
vielen Freiwilligen nicht funktionieren. Gemeinsam werden wir auch dies schaffen. 
 
Allen Freiwilligen, die sich in 2012 in irgendeiner Art und Weise hier eingebracht haben, sage ich an 
dieser Stelle nochmals meinen herzlichen Dank für das Geleistete. Ihnen und Ihren Familien wünsche 
ich, auch im Namen des gesamten Gemeindrates, ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2013!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ewald Neiß 
 
Ortsbürgermeister 
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