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steigt   aktiv   in   die   Dorferneuerung   ein!!!   
 
    Informationen zur Dorfmoderation 
 

  
 

2. Arbeitskreistreffen „Freizeit und Vereine, Natur und Landschaft“ 
 
Ort/ Datum: Katzwinkel, Gemeindehaus, 19.04.2012 
Teilnehmer: 6 Bürgerinnen und Bürger, siehe Teilnehmerliste 

Manfred Lenartz, Ortsbürgermeister 
Eva Jonas, Praktikantin (Dr. Sprengnetter und Partner) 
Claudia Kolle, Moderation 

Uhrzeit 18.00 – 20.30 Uhr 
Verteiler: s.o., sowie 

Herr Manfred Lenartz, Ortsbürgermeister 
Herr Josef Ant, VGV Kelberg 
 

  
 
Beim ersten Treffen des Arbeitskreises am 28.02.2012 war vereinbart worden, dass seitens der 
AK-Mitglieder die Themen  

• Wanderwege (landschaftsgebundene Freizeit) und  
• Veranstaltungskalender 

weiter vertieft und hinsichtlich möglicher konzeptioneller Ansätze untersucht werden. 
 
Seitens der Verbandsgemeindeverwaltung sollte die Möglichkeit zur Entwicklung eines  

• Feuchtbiotops am Ortseingang  

bei den Fachbehörden hinterfragt werden. 
 
 
 

 
 
Herr Reimund Klötsch hat in den vergangenen Wochen die verschiedenen Wanderwege im 
Umfeld von Katzwinkel in Augenschein genommen und Erkundigungen eingeholt. Hierbei 
gelangte er zu folgenden Feststellungen: 
 
 
1. Die Verbandsgemeinde kartiert und erhebt ihrerseits z.Z. alle Wanderwege in ihrem 

Verwaltungsbereich. Federführend ist hier das Tourismusbüro der Verbandsgemeinde 
sowie der Ausschuss für Tourismus und Kultur. Die Bestandserhebung und –bewertung 
läuft noch bis Ende des Jahres. Sodann soll ein Wanderwegekonzept erarbeitet und in den 
einzelnen Ortsgemeinden zur Diskussion gestellt werden. 
 
Hierbei ist es für Katzwinkel wichtig, die eigenen Interessen klar benennen zu können 
und Vorschläge/ Ideen zu unterbreiten, durch die sich Katzwinkel für Wandere 
interessant und attraktiv macht 

 
 
2. Die Ortsgemeinde Katzwinkel hat auf ihrer Gemarkung zwei Wege ausgewiesen: 

- „Nr. 6“ (gem. Karte Eifelverein):  sehr positiv! (Panoramaweg) 
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- „Nr. 7“ (gem. Karte Eifelverein):  ist irreführend und wenig attraktiv („für die Katz“) 
An beiden Wegen ist die Beschilderung und Kennzeichnung sehr mangelhaft, wobei 
Katzwinkel im Vergleich zu Nachbargemeinden vergleichsweise gut dasteht. 
 
Ziel:  
- Verbesserung der Beschilderung,  
- einheitliches/ zeitgemäßes, witterungsbeständiges Beschilderungssystem 
- Neuausweisung eines interessanten Wanderweges, ggf. in Zusammenarbeit mit 

den Nachbargemeinden 
 
 

3. besondere Sehenswürdigkeiten: 
- Afelskreuz (Gemarkung Katzwinkel) 
- Teufelsstein (Gemarkung Katzwinkel) 
 
Ziel: 
- Hinweise und Infotafeln, die sich auf Katzwinkel oder die Gemarkung beziehen 

fehlen! 
- Hinweise auf den Katzwinkler Panoramaweg (oder Übersichtsplan) fehlen 
 
Anregung: 
Seitens der Verbandsgemeinde sollte an den belebten und beliebten Sehenswürdigkeiten 
(Afelskreuz und Teufelsstein) eine Möglichkeit geschaffen werden, Bekanntmachungen und 
aktuelle Informationen zu Veranstaltungen der Ortsgemeinde auszuhängen  
(  erfordert jedoch auch eine kontinuierliche Pflege und Aktualisierung durch OG) 
 
 

4. Ortsnahe Spazierwege: 
Hierbei handelt es sich um ein wichtige „Wohlfühl-Thema“!! Die Arbeitskreismitglieder stellen 
fest, dass hierzu weitere Recherchen und Gespräche mit den Senioren des Dorfes 
zweckmäßig sind. Da sich unter den AK-Mitgliedern keine Personen mit eingeschränkter 
Mobilität befinden, fällt es den Anwesenden nicht leicht, seniorengeeignete Strecken in 
Ortsnähe zu benennen 
 
Ziel 
- Erarbeitung eines Wegekonzeptes für Senioren 
- seniorengerechte Ausstattung (Wegebefestigungen, Bänke und Wegweiser) sollen 

durch die Ortsgemeinde vorgenommen werden 
 
Anregung: 
Hinsichtlich der Ausstattung und den ggf. notwendigen Maßnahmen des Wegebaus soll 
eine Rücksprache mit der Verbandsgemeinde erfolgen, um hier möglicherweise auch an 
dem Wanderwege-Projekt der Verbandsgemeinde zu partizipieren (  kostengünstigere 
Anschaffung von Bänken, Wegweisern, Wegebaumaterial, etc.) 

 
 
 

 
 
Seitens der AK-Mitglieder wurde festgestellt, dass zu diesem Thema auch in den Arbeitskreisen 
„Kinder und Jugend“ (AK1) und „(Nah-) Versorgung, Infrastruktur und Senioren“ eine große 
Anzahl an Veranstaltungsideen für alle Alters- und Interessensgruppen gesammelt worden 
waren. 
 
Noch nicht gelungen war es jedoch, eine Auswahl an Veranstaltungen für 2012 konkret zu 
planen und in einem Terminkalender zusammenzustellen. 
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Auch will man nunmehr übers Jahr bewusst Erfahrungen mit den bereits geplanten Terminen 
sammeln und diese auf ihre „Katzwinkel-Tauglichkeit“ hin kritisch prüfen. 
 
1. Tanzkurs im Bürgerhaus: 

ist super angelaufen! Es nahmen 19 Paare teil, von denen nur 4 aus Katzwinkel kamen. 
 
Anregung: 
die Organisation von Motto-Tanz-Abenden (siehe Protokoll vom 28.02.2012) könnte eine 
gute Ergänzung sein 

 
2. Jugend: 

die Veranstaltungen und Aktionen der Dorfjugend sind noch vage… 
die Kommunikation mit den Jugendlichen ist zuweilen nicht deutlich…! 
In jedem Fall aber soll die Idee des „Spieleabends für alle“ im Bürgerhaus weiter verfolgt 
werden. 
 

3. Public-Viewing-Termine: 
sind diese Jahr zahlreich (Fußball-EM und Olympia) und absehbar, 
hier ist keine weitere Planung erforderlich 
 

4. ADAC-Rallye: 
führt dieses Jahr (27.07.) am Afelskreuz/ Katzwinkel vorbei und wird bereits mit großer 
Spannung erwartet. 
Auch hier wollen sich die Jugendlichen mit einbringen 

 
In der weiteren Diskussion wurde thematisiert, dass zur Belebung der Gemeindeeinrichtungen 
für alle öffentlichen Einrichtungen 

- Gemeindehaus 
- Jugendhaus 
- Grillhütte 
- Kapelle 
- Spiel- und Bolzplatz 
- Dorfplatz 

 
„einrichtungs-spezifische“ Nutzungen / Veranstaltungsideen entwickelt werden sollten. 
Auch erhofft man sich aus der geplanten Senioren-Befragung zur Daseinsvorsorge ein klares 
Votum für die eine oder andere Veranstaltungsidee (siehe Protokoll vom 02.02.2012). 
 
Weitere Ideen: 

- Dorf- und Familien-Wandertag mit Abschluss an der Grillhütte 
- „Advents-Kalender der beleuchteten Fenster“:  24 Familien dekorieren/ illuminieren 

jeden Tag bis Heiligabend ein Fenster! Jeden Abend wird ein neues, geschmücktes 
Fenster dann um 20 Uhr illuminiert, begleitet von einer Serenade des Musikvereins 

- Veranstaltungsideen sammeln und zur Abstimmung stellen, ggf. gemeinsames Treffen 
der AK1, AK3 und AK4 

 
 
 

 
 
Diese Anregung der Bürger ist zwischenzeitlich seitens der Verbandsgemeindeverwaltung 
Kelberg gegenüber den Fachabteilungen der Kreisverwaltung Vulkaneifel (Naturschutz und 
Wasserwirtschaft) thematisiert worden. Hier soll möglichst zeitnah ein Ortstermin mit Vertretern 
der Fachbehörden, der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde stattfinden, um hier die 
Möglichkeiten zu erörtern. 
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