
Im städtischen Haushalt 2020 waren 
insgesamt 50.000 Euro dafür ein-
gestellt. Ob sie in diesem Umfang 
benötigt wurden, wird erst die Schluss-
abrechnung im Laufe dieses Jahres zei-

gen. Aus Einsparung und 
Einspeisungsvergütung 
resultiert eine Amortisie-
rung nach voraussichtlich 
10 – 12 Jahren.

Vüran: Wieviel Jahre 
ist die Lebensdauer der 
Anlage? Verliert sie an 
Leistung?

Experten sprechen heute 
von einer Lebensdauer 
solcher Anlagen von 20 – 
30 Jahren. Und nach etwa 
20 Jahren soll ein Leis-

tungsverlust von etwa 10 % eintreten. 

Vüran: Liefert die Anlage auch bei 
bedecktem Himmel Strom? 
Selbst bei bedecktem Himmel und 
sogar schneebedeckt produziert die 
Anlage Strom – nicht mit Spitzenwert, 
aber doch so viel, dass das Jahresziel 
problemlos erreicht wird.

Vüran: Muss das Dach gepfl egt/
gereinigt werden? Wenn ja, wer über-
nimmt das und wie oft?

Eine Reinigung ist normalerweise nicht 
erforderlich. Das übernimmt die Natur 
mit Schnee und Regen.

Vüran: Sind weitere Anlagen 
geplant?
Die bestehende Anlage ist noch erwei-
terbar, da erst die Hälfte der Dachfl äche 
genutzt ist. Weitere städtische Gebäude 
mit Solarpotential gibt es in Ramers-
bach nicht, aber in der Reststadt.

Vüran: Würdest Du Privathaus-
halten die Anschaff ung einer Anlage 

empfehlen? Wird die Anschaff ung 
gefördert? 

Auf jeden Fall ist die Anschaffung sinn-
voll, denn jedes Solarmodul hilft bei der 
Energiewende, die Anschaffung amorti-
siert sich und wird auch noch gefördert.  

Vüran
Das Lokalblatt der SPD für Bad Neuenahr-Ahrweiler

  Ausgabe 1
  Juni 2021

In Ramersbach kommt der Strom vom Dach
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Ferienzeit fast unbeachtet ging im 
Juni 2020 eine neue Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus in Ramers-
bach in Betrieb. Mit der neuen Photovoltaikanlage wurde ein langjähriger 
Wunsch des Ortsbeirates erfolgreich umgesetzt. Vüran sprach dazu mit Wer-
ner Kasel, SPD-Ortsvorsteher von Ramersbach

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
Sie halten die erste Ausgabe des 
Lokalblatts „Vüran“ in der Hand. 
„Vüran“ ist die rheinische Bezeich
nung von „voran“ und wird oft 
in der Kombination mit machen 
verwendet: „mach vüran!“. Als Titel 
unseres Blattes soll sie zeigen, dass 
die SPD nach vorne schaut und un
sere Stadt voran bringen will. Und 
das mit viel Liebe zu der Stadt, der 
Region und den Menschen.
114 Jahre ist die SPD in der Stadt 
bereits aktiv. Von Anfang an 
zieht sich eine pragmatische und 
konstruktive Herangehensweise 
an politische Fragen wie ein roter 
Faden durch die sozialdemokrati
sche Kommunalpolitik.
Wie es mit Bad NeuenahrAhrwei
ler weiter voran gehen soll, sind 
auch Sie gefragt. Mit Ihren Fra
gen, Hinweisen und Anregungen 
können Sie Impulse geben, die von 
den Politikerinnen und Politikern 
aufgegriff en werden und in die 
politische Arbeit einfl ießen. Oder 

machen Sie 
einfach bei 
uns mit.

Es grüßen Sie 
herzlich

Ursula Koll und Alexander Simon, 
Vorsitzende des Ortsvereins der SPD 
Bad NeuenahrAhrweiler
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Vüran: Wie kam es zur Errichtung 
der Solaranlage?
2017 hatte der Ortsbeirat erstmals bean-
tragt, eine solche Anlage in das Investi-
tionsprogramm der Stadt aufzunehmen. 
Ziel war die Erzeugung 
sauberen Stroms für 
das Bürgerhaus und die 
KITA „Sausewind“. Nach 
entsprechenden Prüfun-
gen und Veranschlagung 
im Haushalt konnte die 
Maßnahme 2020 realisiert 
werden. Seitdem liefert 
die Anlage nachhaltig er-
zeugte elektrische Energie.

Vüran: Wurden vor 
der Planung die Ver-
hältnisse in Bezug auf 
Sonneneinstrahlung 
geprüft? 
Grundlage für den Antrag 2017 war 
u.a. das Solarkataster Kreis Ahrweiler. 
Hier www.solarkataster-ahrweiler.
de kann übrigens jeder schnell heraus-
fi nden, ob sein Haus für Photovoltaik 
geeignet ist. 

Vüran: Was leistet die Anlage? 
Die Anlage soll im Jahr rund 15.000 
kW/h Strom liefern. Bereits nach 11 
Monaten Betrieb wurde dies mit mehr 
als 14.000 kW/h praktisch erreicht.

Vüran: Wofür wird der Strom 
genutzt? Bleibt noch Strom übrig und 
wird dieser in das Netz gespeist? 
Es wird genügend Strom erzeugt, um 
den Jahresbedarf von rund 9.000 kW/h 
für KITA und Bürgerhaus abzudecken. 
Der Überschuss wird in das öffentliche 
Netz der Ahrtalwerke eingespeist.

Vüran: Was hat die Anlage gekos-
tet? Nach wieviel Jahren hat sich die 
Anlage amortisiert?

Werner Kasel, Ortsvorsteher von 
Ramersbach

Mit 1 kWp lassen sich rund 1.000 
kWh Solarstrom pro Jahr erzeugen, 
dafür sind ca. 7 - 10 qm Dachfl äche 
erforderlich. Beispiel: ein 4 Personen 
Haushalt enötigt eine Photovoltaik
anlage mit 4  5 kWp Leistung und 
dafür 30  50 qm Platz. Grob gesagt 
entspricht diese Fläche rund 20 
Solarmodulen. 
Der DurchschnittsProKopfStrom
verbrauch in Deutschland liegt bei 
etwa 1.300 Kilowattstunden (kWh) 
pro Jahr.



Vüran: Warum haben Sie sich für 
eine Reise nach Bad Neuenahr-Ahr-
weiler entschieden?

Gudrun H. aus 
A. hat sich für 
Bad-Neuenahr-
Ahrweiler 
entschieden, 
weil die Stadt 
mit den zwei 
Gesichtern 
ein Erlebnis 
ist. Wandern, 
Flanieren oder 

Radfahren in einer wunderschönen un-
vergleichlichen Landschaft sorgen für 
Entschleunigung! Kontakte insbeson-
dere mit Einheimischen sind anregend 
und informativ. 

Bernd u. 
Sabine aus 
D. kommen 
gerne nach Bad 
Neuenahr-Ahr-
weiler wegen 
der reizvollen 
Landschaft und 
der Nähe zu 
Düsseldorf (ca. 
100 km)

Vüran: Sind sie zum ersten Mal 
hier oder waren Sie schon öfter hier? 
Gudrun ist zum 3. Mal für eine Woche 
hier und plant auch in Zukunft noch 
öfter hierhin zu reisen.

Es gibt noch so viel zu entdecken: 
Kloster Marienthal, Dokumentati-
onsstätte Regierungsbunker, Museum 
Roemervilla, Spielkasino, Kurpark, 
Badehaus usw.

Bernd und Sabine waren bereits mehr als 
zehn Mal in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Vüran: Thema Corona! Wie kom-
men Sie damit zurecht?
Corona ist für Gudrun kein Problem, 
da sie bereits geimpft ist. Abstand hal-

ten und Mundnasenmaske sind für sie 
auch kein Problem. Aber diejenigen, 
die einen  Schnelltest brauchen, wür-
den gut erreichbare Teststationen mit 
komfortablen Öffnungszeiten finden. 
Das Test-Ergebnis ist zwar 48 Stunden 
gültig, aber es fehlt der Hinweis, dass 
die Gastronomie nur einen 24 Stunden 
Test akzeptiert.

Kein Thema für Bernd und Sabine: 
„Müssen wir durch!“

Vüran: Was gefällt Ihnen im Ahrtal 
besonders gut? 
Gudrun schwärmt von den gepflegten 
Fachwerkhäusern, den urigen Ge-
schäften und der abwechslungsreichen 
Gastronomie in Ahrweiler. „Einfach 
speisen“ mit einem Pizzastück auf der 

Hand bis zur „gehobenen Küche“ ist 
alles per Pedes möglich. Sie berichtet, 
dass ihr aufgefallen ist, dass auch nach 
ausgiebiger Beratung die Verkäufer 
und Verkäuferinnen freundlich bleiben, 
auch wenn es nicht zum Kaufabschluss 
kommt. Sie genießt die Angebote der 
Gästekarte, besonders die freie Fahrt 
mit Bus und Bahn im ganzen Gebiet 
des Verkehrsverbundes Rhein – Mo-
sel. Bad Neuenahr mit der modernen 
Innenstadt, dem Spielkasino und  dem 
Kurgarten bieten für Gudrun ein reiz-
volles Kon trast programm, wo es noch 
viel zu entdecken gibt.

Gudrun berichtet von ihrem Besuch der 
Straußenfarm Remagen ca. 12 km von 

Bad Neuenahr-Ahrweiler entfernt. Hier 
habe sie vom Schlüpfen der Küken 
bis zum eigenwilligen Familienleben 
der Strauße Interessantes gesehen und 
erfahren. 

In Ahrweiler plante sie die Besichti-
gung des Ursulinenklosters Calvari-
enberg. Sie erfuhr, dass das Kloster 
verkauft ist und mit neuem Leben 
gefüllt werden soll. Eine Planungsvari-
ante sei es, Wohnungen, ein Hotel und 
Parkflächen zu erstellen Weitere Ziele: 
eine Dauerausstellung über die lange 
Geschichte der Ursulinen und Räum-
lichkeiten für Konzerte und Ausstel-
lungen zu etablieren. Gudrun H. ließ es 
sich nicht nehmen, am vorletzten Tag 
ihres Aufenthaltes den 14 Stationen des 
Kreuzweges zu folgen und die Wall-

fahrtskirche zu besichtigen.

Bernd u. Sabine gefallen die 
herrlichen Wanderwege, Fahrrad-
wege und die tolle Anbindung der 
öffentlichen Verkehrsmittel

Vüran: Was vermissen Sie? 
Was könnte man verbessern? 
Gudrun meint, die Beschilderung 
der Ziele sei optimierbar.

Beispiel: Klosterkirche Calvari-
enberg – der erste Hinweis findet sich 
erst nach Überquerung der Ahrbrücke 
(Ahrtor).

Die Vorbereitungen für die Landes-
gartenschau in 2023 mit den vielen 
Baumaßnahmen bringen Lärm und 
Unannehmlichkeiten.
Sie vermisst den Kontakt ohne Coro-
na-Abstand mit den Einheimischen 
und Touristen und freut sich auf ihre 
Restaurant-Besuche in der wieder 
geöffneten Gastronomie..
Bernd und Sabine vermissen kleinere 
Veranstaltungen und ein Kino, gerade 
auch für die kältere Jahreszeit.
Zu kritisieren gibt es für sie erfreuli-
cherweise nichts.
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SPD-Ortsvereins-Archiv ist dem Abriss entkommen
Gerade noch rechtzeitig vor dem Abriss des Hauses in der Berg
strasse, in dessen Keller das Lager und Archiv des SPD-Ortsvereins 
bisher untergebracht waren, verbrachten fleißige Vereinsmit
glieder (s. Foto) zahlreiche Kisten und sonstige Gerätschaften in 
Sicherheit. Das neue Domizil befindet sich im Keller des Hauses 
Hauptstrasse 80, in dem auch das Servicecenter der Landes
gartenschau Bad NeuenahrAhrweiler untergebracht ist.

Warum ist es an der Ahr so schön? Feriengäste antworten



Die Ahr – beschauliches Flüsschen mit Tücken
In Ausnahmewetterlagen schwillt die Ahr stark an. Letztes „Jahrhundert-
hochwasser“ im Jahr 2016

Jeder Fluss fängt klein an. Die Ahr 
entspringt in Blankenheim - in den 

Kellergewölben eines Fachwerkhauses 
aus dem Jahr 1726. Als beschauliches 
Flüsschen prägt sie einen Großteil der 
Landschaft, die sie durchquert. Nach 89 
km fl ießt sie bei Sinzig in den Rhein. 

Vor fünf Jahren, im Juni 2016, zeigt die 
Ahr jedoch 
ihr anderes 
Gesicht. Das 
Hochwas-
ser kommt 
schnell, über 
Nacht und 
überraschend. 
Das Flüss-
chen, das an 
trockenen 
Sommertagen 
eher an einen 
breiten Bach erinnert, schwillt innerhalb 
kürzester Zeit zu einem reißenden Fluss 
an, der über die Ufer tritt: Mit knapp 4 
Metern Pegelstand erreicht sie einen bis-
lang noch nie gemessenen Höchststand.

Die Hochwasserwelle, die sich Rich-
tung Rheinmündung fortbewegt, hält 
Bürger, Rettungskräfte, freiwillige 
Helfer in Atem.

Müsch bei Adenau wird von den Was-
sermassen eingeschlossen. In manchen 

Häusern steht das Wasser im Erdge-
schoss. Einige Autofahrer müssen 
sogar aus ihren Fahrzeugen gerettet 
werden.

Und auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler 
geht die Angst um: Wie schlimm wird 
es kommen? Am 2. Juni erreicht das 
Hochwasser in der Kreisstadt seinen 

Höchststand. 
Im Stadtgebiet 
laufen Keller 
und Tiefga-
ragen voll, es 
werden Sand-
säcke verteilt. 
Nur wenige 
Zentimeter 
mehr, dann 
wäre auch der 
Kurgarten in 
Bad Neuenahr 

unter Wasser gewesen.

Das „Jahrhunderthochwasser“ von 
2016 war zwar eine seltene Ausnahme, 
aber kein Einzelfall. 1993 schwoll die 
Ahr stark an, auf knapp 3,70 Meter. In 
den Jahren 1804 und 1910 erreichte 
die Ahr Hochwasserstände mit tödli-
cher Wirkung. 64 bzw. 57 Menschen 
starben. 1910 mussten in der Folge alle 
Ahr-Brücken außer bei Rech, wieder 
aufgebaut werden. Im Ahrstraßentunel 

in Altenahr fi nden sich Marken der 
höchsten Pegel.

Seit 2016 ist einiges passiert. Es wur-
den Hochwasserschutzkonzepte ent-
wickelt und in den Kommunen bereits 
teilweise umgesetzt. Der Kreis Ahrwei-
ler hat rund eine Million Euro in die 
Renaturierung verschiedener Ahr-Ufer-
bereiche investiert. So will man die 
Auswirkungen von Extremwetterlagen 
in den Griff bekommen. Doch die Ge-
fahr bleibt, gerade durch den Klima-
wandel häufi ger vorkommende Starkre-
genvorfälle. Bei extremen Wetterlagen 
kann aus dem beschaulichen Flüsschen 
Ahr ein reißender Fluss werden.
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Die Ahr im Juni 2016 - Foto: SPD

Was sind  eigentlich Ortsbeiräte?
Bad NeuenahrAhrweiler setzt sich aus 13 Stadtteilen zusammen, 
in denen 10 Ortsbeiräte und auch 10 Ortsvorsteher von den jeweili-
gen Bewohnerinnen und Bewohnern gewählt werden. Die SPD Bad 
NeuenahrAhrweiler hat Kandidatinnen und Kandidaten
zu sieben Ortsbeiräten nominiert und ist in diesen auch vertreten. In 
Ramersbach stellt sie mit Werner Kasel auch den Ortsvorsteher. 

Für was aber sind sie eigentlich da – Ortsbeiräte und Ortsvorsteher?
Trockengesetzlich geregelt ist das in der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pfalz. Ganz knapp zusammengefasst ergibt sich daraus, dass Ortsbeirat und Ortsvorsteher die Belange des 
Ortsbezirks in der Stadt zu wahren haben. Mit den Begriff en „Beratung, Anregung und Mitgestaltung“ kommt ihnen 
dabei ein weitgehendes Initiativrecht zu. In allen wichtigen Fragen, die den Ortsbezirk berühren, steht dem Ortsbeirat 
ein Anhörungsrecht vor der Beschlussfassung des Stadtrats zu. Um auch aktiv gestalten zu können, stehen den Orts-
beiräten bestimmte Haushaltsmittel zur Verfügung. In deren Rahmen können Maßnahmen im und für den Ortsbezirk 
realisiert werden. Darüber hinaus hat der Ortsbeirat einen Anspruch auf Beteiligung bei Maßnahmen der Stadt im 
jeweiligen Ortsbezirk. Aufgabe des Ortsvorstehers ist im Ganzen, die Belange des Ortsbezirkes gegenüber dem Stadtrat 
und dem Bürgermeister zu vertreten. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Übermittlung und Erläuterung der Beschlüsse 
des Ortsbeirates. Das Foto zeigt die Kandidatin und die Kandidaten für den Ortsbeirat in Bachem: (v.l.n.r.) , Clemens 
Konrad, Karl-Heinz Roth (gewählt), Ursula Koll (gewählt) und Charlie Schmitz vor der Kommunalwahl 2019.

Das Umweltministerium Rhein
landPfalz hat auf einer Digital
karte abgebildet, welche Regionen 
im Kreis besonders von Starkregen 
betroff en sein können.

Die Hinweiskarte zur Starkregen
gefährdung ist im Internet unter 
https://bit.ly/3wAwcOb zu fi nden.

Die Kreisstadt bietet auf ihrer Web
site detaillierte Informationen zum 
Hochwasserschutz unter: https://
www.badneuenahrahrweiler.de/
hochwasserschutz/
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Vüran: Wie war der Wahlkampf in 
Pandemie-Zeiten?
Der Wahlkampf war sehr digital-lastig 
und ich hatte leider nur wenig Bürger-
Berührung aufgrund der Kontakt-
beschränkungen. Das war mit viel 
schriftlichem Aufwand verbunden, dem 
Schreiben von Pressemeldungen und 
auch Online-Konferenzen mit Politike-
rInnen, BürgerInnen, Firmen, Verbän-
den etc. Das Ende des Wahlkampfes 
war dann der Abend der Landtagswahl. 
Erst um 1.30 Uhr war es dann klar, dass 
ich in den neuen Landtag einziehen 
werde.
Vüran: Wie reagierten Freunde, 
Familie, Arbeitskollegen, als du dich 
zur Wahl gestellt hast?
Ich habe das vorher mit meiner Familie 
und meinen engsten Freunden bespro-
chen. Mein engerer Familienkreis hat 
mich darin unterstützt, mich motiviert und 
auch Kolleginnen gaben mir – nach Be-
kanntagabe – die Rückmeldung, dass sie 

meine Entscheidung gut fänden und ich 
mit meiner Erfahrung und meinem Wis-

sensschatz viel für Kinder und Jugendli-
che mit Beeinträchtigungen tun könnte. 
Vüran: Wie bist du nach Walporz-
heim gekommen? Was gefällt dir 
hier?

 Über eine Anzeige auf dem Woh-
nungsmarkt bin ich auf die Wohnung 
gestoßen und habe mich gleich in den 
Standort und die Wohnung verliebt. Ich 
wohne direkt an den Weinbergen und 
genieße es jeden Tag, dort zu wohnen, 
wo andere Urlaub machen.
Vüran: Was werden deine Schwer-
punkte bei der Arbeit in Mainz sein?
Ich werde mich vor allem um die 
Themen Bildung, Familie und Jugend 
kümmern. Es geht um die Stärkung 
von benachteiligten Familien und deren 
Kindern, den Aus- und Aufbau von 
Kita-Sozialarbeit. Aber auch Verbrau-
cherschutz ist ein wichtiges Thema für 
mich.

 Vüran: Was hast du während Co-
rona vermisst und wirst du als erstes 
tun, wenn es wieder möglich ist?
Endlich meine Familie und Freunde in 
gewohntem Maße treffen und zusam-
men zu feiern!
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Besuchen Sie uns auch im Internet: www.spd-bna.de

Wahlkampf in Corona-Zeiten
vüran-Interview mit Susanne Müller MdL
Susanne Müller-Vasic, 1973 geboren, schloss nach dem Abitur eine kaufmännische Ausbildung ab und studierte an-
schließend Lehramt für Sonderpädagogik. Bis 2021 Förderschulrektorin an der UNESCO-Projektschule am Bernardshof 
in Mayen, seit Mai 2021 Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz.

Geschenkkorb zu gewinnen!
Finden Sie den Ort, wo sich dieses Muster be-
fi ndet. Schicken Sie uns eine Mail (mit Foto des 
geheimnisvollen Ortes) oder eine Postkarte, auf 
der Sie den Ort genau beschreiben. Unter den 
richtigen Einsendungen wird ein/e Gewinner/in 
ausgelost und unmittelbar nach Einsendeschluß
(1. Juli 2021) benachrichtigt. Mail bitte an
vorstand@spdbna.de /  Postkarte bitte an Klaus 
Welker, Unterstr. 17, 53474 Bad NeuenahrAhr
weiler. Der Geschenkkorb enthält Köstlichkeiten 
von der Ahr im Wert von 40 Euro.

Kreisverkehrsplatz Bahnhof Bad Neuenahr 
Bürgervorschläge vorrangig einbeziehen
In der Diskussion um die Gestaltung 
des Kreisverkehrsplatzes (s. Foto) am 
Bahnhof Bad Neuenahr (Landgrafen-/
Hauptstraße) erwartet die SPD-Stadt-
ratsfraktion Bad Neuenahr-Ahrweiler, 
dass Vorschläge der Bürgerinnen und 
Bürger vorrangig betrachtet werden. 

In den Fachausschüssen des Stadtrats 
waren zuvor die Planungen der Ver-
waltung, dort ein im Besitz der Stadt 
befi ndliches Kunstwerk zu platzieren, 
mehrheitlich auf erheblichen Wider-
spruch gestoßen. Damit sind neue 
Überlegungen notwendig. 

Bad Neuenahr-
Ahrweiler


