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Protokoll  
Dorfmoderation Straßenhaus – Begehung Ellingen 
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Verlauf der Veranstaltung 
 
Begrüßung durch die Moderatorin Kerstin Fischer. 
 
Gemeinsame Ortsbegehung durch Ellingen 
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Einkehr im Bürgermeister-Noll-Haus 
 

 Sammlung von  Ideen und Eindrücken 
 
Fragestellungen / Ansatzpunkte zur weiteren Vertiefung 
 
Sortierung nach: 

 Ortsteilbezogen 
 Gemeindebezogen 

 
Ortsteilbezogen: 
 

 
 
Spielplatz Ellingen 
 
Optimierungswünsche / Ideen aus Sicht der anwesenden Erwachsenen: 

 Ergänzung einer Wippe 
 Ergänzung einer Nestschaukel 
 Ergänzung von Spielgeräten für Kinder bis ca. 5 Jahre 
 Eingangs-Ausgangssituation überdenken, ggf. Umlaufgitter/„Drängelgitter“ (versetztes Gitter) 

anbringen 
 „Baumbank“ entfernen und je nach Tauglichkeit sinnvolleren Standort suchen 
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Es ist ein weiterer Moderationstermin extra für die Kinder vorgesehen, damit sie als Nutzer selber die 
Gelegenheit haben ihre Ideen und Wünsche zu äußern. 
 

 

Freifläche „Joker“ 
 

 
 
 

Die Grünfläche (Wiese) entlang der Straße „Am 
Kirchberg“ ist im Eigentum der Gemeinde. 
Sie wurde bisher frei gehalten mit dem Gedanken, 
sie zu gegebenem Zeitpunkt als Freifläche mit 
Dorfplatz/Spielplatzcharakter zu nutzen. 
 
Wir behandeln sie aus diesem Grund für den 
weiteren Verlauf der Dorfmoderation als 
„Jokerfläche“. 
 
Sie könnte bei weiteren Gesprächen über die 
Nutzung und Gestaltung des Spielplatzes 
Ausweichpotential bieten. 
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„Jokerfläche“ entlang der Straße „Am Kirchberg“ 
 

 
„Jokerfläche“ entlang der Straße „Am Kirchberg“ 
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Fuß-Radwegverbindung Ellingen - Straßenhaus 
 
Es besteht der Wunsch nach einer Fuß-Radverbindung nach Straßenhaus. 
In der Vergangenheit war die Gemeinde in dieser Sache bereits tätig. 
Folgende Gesichtspunkte sollen bei weiteren Moderationstreffen weiter verfolgt werden: 

 Info über die Historie der bisherigen Bemühungen – wo können wir anknüpfen ? 
 Welche Wege nehmen die Bürger gewohnheitsmäßig in Richtung Straßenhaus ? 
 Inwiefern ist eine Förderung über „LEADER“ möglich ? 
 Wie lässt sich ein zukünftiger Fuß- Radweg mit dem bestehenden Fuß- und Radwegenetz 

vernetzen ? 
 

 
Quelle: 
https://www.strassenhaus.de/images/wandern/wanderkarte-s2-entlang-des-oberen-fockenbachs.pdf 
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Bauen/Grundstücke 
Ellingen hat einen bemerkenswerten Zuzug junger Familien. 
Die Nachfrage nach Baugrundstücken hier ist höher als das Angebot. 
 
Private Gebäude / Freiflächen 
Ellingen zeichnet sich durch ein gepflegtes Ortsbild aus. Fast ausnahmslos befinden sich private 
Gebäude und Freiflächen in einem guten und optisch ansprechendem Zustand. 
 
Straßenbegleitgrün 

 punktueller Diskussionsbedarf über Erhalt und Pflege 
 
 
Gemeindebezogen: 
 

 
 
Gaststätte/Kneipe/Treffpunkt 
Ortsteilübergreifend vermissen Bürger der Ortsgemeinde Straßenhaus eine Gaststätte/Kneipe bzw. einen 
„Treffpunkt für Jedermann“. 
 
Verschiedene Möglichkeiten werden angesprochen und Diskutiert. 
Klar ist, dass es zwar wünschenswert, aber utopisch ist in absehbarer Zeit einen Wirt in die Gemeinde zu 
locken. 
Handlungsspielraum für die Bürger bietet sich eher, wenn über Selbsthilfe nachgedacht wird. 
Eine Möglichkeit besteht darin, die bestehenden Burhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser (Niederhonnefeld, 
Jahrsfeld, Straßenhaus) im Wechsel an regelmäßigen festen Terminen als „Stammtisch“ zu nutzen. 
Die Bewirtung würde in Eigeninitiative der Bürger stattfinden. 
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Ein weiterer Vorschlag war, das bestehende Tennishäuschen des Tennisvereins als Räumlichkeit für einen 
derartigen „Stammtisch“ zu nutzen und auf die Rotation zwischen mehreren Orten zu verzichten. 
Diese Idee wurde von allen Anwesenden sehr begrüßt. 
Als weiterer Schritt soll diesbezüglich Kontakt mit dem Tennisverein aufgenommen werden. 
 
Aufgestellt am 19.11.18  
Kerstin Fischer 
 
 
Verteiler: 
KV Neuwied, Frau Rödder – Rasbach  per Mail 
VG Herr Diethelm Stein    per Mail 
OG Ortsbürgermeisterin Birgit Haas  per Mail 
Planungsbüro Dittrich, Frau Fischer 
 
 

 
Quelle: Kartenausschnitt aus OpenStreetMap 
 


