
„Seit 2008 sucht der Deutsche Nachhalti g-
keitspreis jedes Jahr kreati ve Lösungen 
für die Herausforderungen von morgen: 
Europas größte Auszeichnung für ökologi-
sches und soziales Engagement würdigt 
Spitzenleistungen der Nachhalti gkeit. Mit 
dem Preis fördert die Sti ft ung Deutscher 
Nachhalti gkeitspreis e. V. gemeinsam mit 
der Bundesregierung und weiteren Part-
nern muti ge Akteure und Ideen mit Vor-
bildfunkti on.“ 
Quelle: www.nachhalti gkeitspreis.de

Neun Kommunen haben es bis in das Finale 

des Deutschen Nachhalti gkeitspreises ge
schafft  . Unter den Kleinstädten und Gemein
den setzten sich Eltville am Rhein, Nett ers
heim und Saerbeck durch und Nett ersheim 
wurde Bundessieger.

Über die Anforderungen der nachhalti gen lokalen Entwicklung hinausgehend, bewarb sich 
Nett ersheim mit seiner ambiti onierten Stra
tegie, natürliche Ressourcen und kulturelle 
Wurzeln zu bewahren. Den Blick zurück in die 
Traditi onen mit behutsamem Handeln für die 
Zukunft  zu verbinden, wurde als besondere 
Stärke in der Bewerbung hervorgehoben.

Ziele realisieren sich nicht selbständig, des
halb wurde das Bündnis zwischen Politi k, 
Verwaltung, Bürgerschaft  und Gewerbe als 
Schlüssel für ein liebenswertes und zukunft s
fähiges Nett ersheim herausgestellt. Verbrei
tetes bürgerschaft liches Engagement, vitale 
Vereine und Bürgergruppen und eine kre
ati ve Kommunalverwaltung wurden in der 
Bewerbung als Schöpfer unserer lokalen 
AgendaProzesse mit weitreichender Kraft  
zur Integrati on präsenti ert.

Was nun bedeutet 
 „Nachhalti ge Entwicklung“?

Sich zu entwickeln bedeutet für ein Land 
und die Welt, Arbeitsplätze und Wohlstand 
zu schaff en. Doch wenn wir weiterhin voranschreiten, ohne die Folgen unserer Lebens-
weise zu bedenken, werden wir sämtliche 
Ressourcen unseres Planeten aufb rauchen 
und unsere Umwelt so stark verschmutzen, 
dass die Schäden nicht wieder gut zu machen 
sind. Wir werden unsere Widerstandsfähig
keit gegen Mikroben und Schadstoff e schwä
chen und die Ungleichheit zwischen reichen 
und armen Völkern verstärken. Eine solche 
Entwicklung ist nicht nachhalti g. Nachhalti ge 
Entwicklung ist eine Entwicklung, die für un
seren Planeten und uns als Bewohner trag
bar ist, an der jeder teilhaben kann und die 
allen Menschen zu Gute kommt. 

Sonderpublikati on Dezember 2017

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

unser langjähriges gemeinsames Handeln 
hat uns eine großarti ge Auszeichnung 
beschert: Die Eifelgemeinde Nett ersheim 
erhielt unter allen Gemeinden der Bun-
desrepublik den Deutschen Nachhalti g-
keitspreis. Das ist eine gute Gelegenheit, 
um unserem ganz eigenen „Nett ersheimer 
Nachhalti gkeitsweg“ dieses Spezial zu 
widmen. Alles, was wir hier tun, hat immer 
auch eine globale Auswirkung. Dieser Ver-
antwortung sind wir uns bewusst. Aber es 

hat vor allem auch unmitt elbare positi ve 
Auswirkungen auf uns hier in unseren 
elf Dörfern, in unserer Gemeinde. In der 
Jury-Begründung heißt es unter anderem: 
„Dem Strukturwandel im ländlichen Raum 
stellt Nett ersheim eine Gesamtstrategie 
entgegen, um mit gezielten Maßnahmen 
in den Bereichen Infrastruktur, Wohnraum 
und Betreuung die Att rakti vität der Ge-
meinde zu steigern“ – und weiter: „Net-
tersheim nutzt seinen Standortvorteil und 
schafft   mit dem einmaligen Natur- und 
Kulturerbe die Strukturen für eine nachhal-

ti ge Gemeindeentwicklung“. Viele Glück-
wünsche von Wegbegleitern und Partnern 
haben uns zudem in den vergangenen 
Tagen erreicht. Solches Lob belohnt uns 
alle. Gehen wir diesen erfolgreichen Weg 
gemeinsam weiter!

Ich grüße Sie herzlich

Ihr

Wilfried Pracht, Bürgermeister

Hohe Auszeichnung für unsere 
 Eifelgemeinde Nett ersheim

Eifelgemeinde NettersheimDeutschlands nachhaltigste Gemeinde 2018
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Bürgermeister Wilfried Pracht erhält für die Eifelgemeinde Nett ersheim den Deutschen 
 Nachhalti gkeitspreis aus der Hand von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (links)
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Schnelllebigkeit, Unpersönlichkeit, Verlust 
von sozialen Kontakten – viele beklagen das 
als Übel der modernen Zeit. Wir in der Ei-
felgemeinde Nettersheim steuern mit Herz 
und Hand dagegen. Unzählige Beispiele 
des Engagements mit der und für die Ge-
meinschaft gibt es. Wir alle arbeiten mit am 
„WirGefühl“, am Zusammenhalt unter den 
Bevölkerungsgruppen und Generationen. 
Andere können uns durchaus beneiden – da-
rum, dass unser Motto „Elf Orte ergeben ein 
Ganzes“ tatsächlich Tag für Tag mit Leben ge-
füllt wird. Projekte in sämtlichen Orten der 
Eifelgemeinde Nettersheim belegen das sehr 
eindrucksvoll.

Denken Sie nur an die Entstehung, den Be-
trieb und Erhalt von Dorfgemeinschaftshäu-
sern: hier sagt der Name schon alles, sie sind 
Keimzellen des Miteinanders und der nach-
barschaftlichen Identifikation unter einem 
schützenden Dach. Wir nehmen unsere Ge-
schichte wie Tradition ernst und erhalten das 
Gesicht unserer Orte mit innovativen Ideen. 

Oder das Thema InternetBreitbandversor-
gung: Begeisternd war und ist es, wenn alle 
mit anpacken, um die Infrastruktur unserer 
Orte gemeinsam voranzubringen. In den 
Löschgruppen unserer Feuerwehr sind Men-
schen bereit, sich Tag und Nacht für die Si-

cherheit aller zu engagieren. Nicht weniger 
als 65 Vereine kümmern sich um Brauchtum, 
Sport und viele andere Aspekte des mensch-
lichen Zusammenlebens. Wie froh macht 
es Gebende und Beschenkte, wenn Schwä-
chere Hilfe und Unterstützung erhalten, 
wenn niemand – ob krank, alt oder durch 
Flucht aus einer unsicheren Heimat entwur-
zelt – allein gelassen wird? Rat, Verwaltung 
und Bürgerschaft ziehen, in ihren Orten und 
auch gemeindeweit, an einem Strang: Für 
unsere schöne Heimat und für das Miteinan-
der, das die Eifelgemeinde Nettersheim auf 
lange Sicht – eben nachhaltig – so liebens 
und lebenswert macht.

Wir für uns!

Im Meer wird die Eifel nicht versinken 
wie etwa die Fidschi In-

seln, deren Bewohner bereits 45 Küstendör-
fer wegen des gestiegenen Meeresspiegels 
verlassen mussten. Doch nach allen ernst-
haften Prognosen wird auch unsere Region 
zunehmend vom Klimawandel drastisch be-
troffen sein. Die Veränderungen werden den 
Menschen auch gesundheitlich und emotio-
nal belasten.

Neben den Anpassungsmaßnahmen sind 
vor allem rasch wirksame Schritte erforder-
lich, um die CO2Emissionen deutlich zu 
reduzieren. Dies wird unser Leben in allen 
Bereichen erfassen: Verkehr, Ernährungsge-
wohnheiten, Heizen, Hausbau und Wohnen, 
Konsum etc. 

Wir in Nettersheim steigern daher seit Jah-
ren die Versorgung von Gebäuden mit Wär-
me aus erneuerbaren Energien, sanieren 

fortschreitend den Wohnraumbestand en-
ergetisch, verwenden zunehmend Baustoffe 
aus nachwachsenden Rohstoffen wie Holz 
und bemühen uns um den Ausbau des öf-
fentlichen Nahverkehrs. Seit 2012 leitet uns 
unser Nettersheimer Klimaschutzkonzept 
und wir konnten die Energie Agentur Eifel 
initiieren, die Sanierer und Bauherren berät. 
Besonders am Herz liegen uns der Natur-
schutz und die Erhaltung der artenreichen 
biologischen Vielfalt unserer Heimat. 

Für unsere Anstrengungen zum Erhalt der 
Schöpfung müssen wir die nachwachsen-
den Generationen gewinnen, deshalb grei-
fen wir das Konzept der Vereinten Nationen 
für eine „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ in unseren Schulen und vor allem im 
Naturzentrum Eifel auf. Sogar in Nettershei-
mer Kindergärten sind „kleine Klimaschützer 
unterwegs“. Nachhaltiges Leben beginnt im 
Kopf und darf dort nicht enden.

Klimaschutz und  Energiewende 
in  Nettersheim

Herausgeber und V.i.S.d.P:
Eifelgemeinde Nettersheim
Bürgermeister Wilfried Pracht
Krausstraße 2 | 53947 Nettersheim
www.nettersheim.de
buergermeister@nettersheim.de

IMPRESSUM
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Die Eifelgemeinde Nett ersheim befi ndet sich 
im landschaft lich und naturräumlich sehr 
abwechslungsreichen Mitt elgebirgsraum 
der Nordeifel. Die zahlreichen Naturschutz
gebiete, vielfach von europäischem Rang, 
beherbergen faszinierende Lebensräume 
mit vielen seltenen Pfl anzen und Tierarten. 

Seit den 1980er Jahren wurden artenreiche 
Wiesen und Weidefl ächen durch örtliche 
Landwirte im sogenannten Vertragsnatur
schutz bewirtschaft et. Dabei düngen die 
Landwirte besonders artenreiche Flächen 
nicht mehr und mähen später und seltener. 
Für die entstehenden Mindererträge emp
fangen sie Ausgleichszahlungen.

Neben dem Naturzentrum Eifel mit über
regionaler Strahlkraft  fanden bedeutende 
Insti tuti onen eine ideale Anbindung für 
ihre Akti vitäten im Naturschutz, Naturtou
rismus und in der Naturnutzung wie die Bi
ologische Stati on im Kreis Euskirchen e. V., 
die Geschäft sstelle des Naturparks Nordeifel 
e. V. und das Regionalforstamt Hocheifel – 
Zülpicher Börde. Mit dem Holzkompetenz
zentrum Rheinland werden viel beachtete 
und wirksame Initi ati ven zur nachhalti gen 
Waldwirtschaft , zur energeti schen Verwen
dung des nachwachsenden Rohstoff es Holz 
und zur Belebung des Holzhandwerkes er
griff en. Mit allen genannten Insti tuti onen ar
beitet die Gemeinde Nett ersheim seit vielen 
Jahren eng und partnerschaft lich in einem 
 lebendigen Netzwerk zusammen.

Ein herausragendes Beispiel sei benannt: 
In Zusammenarbeit mit der NRWSti ft ung 
Naturschutz, Heimat und Kulturpfl ege und 
den rheinischwestf älischen Schmett erlings
kundlern wurde im Urft tal ein Schmett er
lingsschutzgebiet ausgewiesen, gepfl egt und 
touristi sch erschlossen, im Hinblick auf seine 
Tagfalterfauna das wohl artenreichste Eifel
gemeinde in NordrheinWestf alen.
Stefan Meisberger, 
Wissenschaft licher Leiter und Geschäft sführer 
der Biologischen Stati on im Kreis Euskirchen

I�� �of ��, das� ��� L����� 
�n� ����� El���� ��� ���-
���n��� , ��� m�� mö��i�hs� 
���i� s�hä��i��� D�n�� �� 
L���� ����r�u�h�, d��i� 
��� W��� �n� ���� L����e��� 
��������� . G��� mö�h�� i�� 
 ������ , ��� m�� ��rs����-
���� Kr�u��� �n� Pfl ����� 
��b�u�. D��i� h��� i�� 
�i�� s�h�� �es�h�� ig�.
 Sara aus Zingsheim, 12 Jahre

Die Eifelgemeinde Nett ersheim hat bereits 
vor über 25 Jahren ihr großes Potenzial er
kannt: gelegen in einer wunderschönen 
Landschaft , ist sie reich an archäologischen 
Denkmälern, an Fossilien des Eifeler Devon
meeres und an seltenen Pfl anzen und Tie
ren. Mit der Eröff nung des Naturzentrums 
im Jahr 1989 war das Anliegen verbunden, 
den Blick für die Besonderheiten aus Na
tur, Geschichte und Kultur unserer Region 
zu schärfen. Sich seiner Umwelt bewusst 
zu sein, führt zu einer Wertschätzung ihrer 

Das Naturzentrum 
Eifel in  Nett ersheim – 
mit Freude  Natur und 
Geschichte erleben!

Mi� ������ F������ ��� i�� �   
�u� K��� ��r�u� �� ��� Ei��� ��-
f����� �n� ��is��n� �u�� na�� 
N�� �r�����. W�� w�n��� �� ��� 
L���pfa�� �� �n� n����� �� 
��� F��������ro�r����� ���� . 
Z��rs� f�n� i�� e� ����� „���-
�i�“, �p������� �� ����� , ���� 
���� ��� �rs� ���m�� v�� O�  
w���� , h�� �� ��� ���� �u�� 
Z�i� �i� s�h���� E�����i� �� . 
S� �nts��los� i�� �i�� , ���� 
����wö��i�e� S�������r�k����� 
�� ��� G����n�� N�� �r����� 
��r���u������ . 
Wa� ��� �es�n��r� �u� ��� ��?  
D�� L�u��, ��� d��  ����i��� , 
��n� �ot �� ����n��i�� �n� ���-
��� ���� A���i� �i� ���� Sp�ß 
�u�. E� is� t��� , �� ��� Na��� 
�� ���� �n� ��� g���� A�m�-
��h��� ha� ��� da� Pr�k����� 
��i�h� ��ma�h�. B���n��u���n� 
f�n� i�� , ��� S�r������r�u�� 
�k����� ���e��� �� k����� . 
E� ��r� �e��� ���u�s�, wa� 
tä��i�� �� E��r��� ����r�u�h� 
��r�. A��� Pro�r����, ��� i�� 
�e�u�h� h���, ��l��� K�n���� , 
��� Na��� �� �e���k������ �n� 
��� �� �nt�e���� . I�� h��� 
���� ���� ��� V�r�n�w�� �n� 
�n� ��� Umg�n� �i� ��� N�-
��� �rf����� . W�� ���ß, ����-
��i�h� ����i�� i�� �pä��� �u�� 
�� ��e��� B���i�� . 
V����� D��� N�� �r�����!
 Leo Langenberg, Kölner Schüler, 15 Jahre

Lesen Sie mehr auf Seite 4! 

Erhalt der 
 biologischen Vielfalt
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Aus den Gegebenheiten der Natur gestalten 
Menschen ihre Kultur (cultura) nach ihren 
Bedürfnissen. Bereits in der Steinzeit wurden 
Tiere domesti ziert und Wildpfl anzen für den 
Ackerbau zu Kulturpfl anzen gezüchtet. Heu
te bezeichnen wir als Kultur vor allem Spra
che, Musik, Kunst und auch Lebensformen. 
Seine Kultur macht den Menschen zur kultu
rellen Persönlichkeit und unterscheidet ihn 
von ihrem Insti nkt geleiteten Lebewesen. 

Wer Kultur fördert, stärkt eine mensch
liche, an humanisti schen Werten orienti erte 
 Lebensweise und den gesellschaft lichen 
 Zusammenhalt, das „WirGefühl“. Kultur
schaff ende Menschen prägen und berei
chern unsere Gesellschaft ; mit ihrem Weit
blick und Engagement wachsen spannende 
Lebensformen und att rakti ve Quarti ere.

In ihren Einrichtungen, ob Vorschulen, Schu
len, Familienzentrum, Naturzentrum, Ju
gendtreff , Bildungswerk oder Literaturhaus, 
folgt die Eifelgemeinde Nett ersheim den 
hohen Standards einer Bildung für nachhal

ti ge Entwicklung. Denn Kinder und Jugend
liche wollen wissen, wie sie zukunft sfähig 
denken und handeln. Sie fragen, wie unsere Entscheidungen das Leben nachfolgender 
Generati onen oder in anderen Erdteilen be
einfl ussen. Sie wollen wissen, wie wir acht
sam konsumieren, wie viel Energie wir ver
brauchen oder einsparen können. Welche 
globalen Mechanismen führen zu Konfl ikten, 
Terror und Flucht? Bildung für nachhalti ge 
Entwicklung ermöglicht es jedem Einzelnen, 
die Auswirkungen des eigenen Handelns auf 
die Welt zu verstehen und verantwortungs
volle Entscheidungen zu treff en.

Erst recht aber schaff en die zahlreichen kul
turellen Akti vitäten der Bürgerinnen und 
Bürger in den elf Dörfern die Lebensqualität, 
um die Nett ersheim beneidet und bestaunt 
wird. Vereine, Bürgergruppen, Künstlerinnen 
und Künstler und Kulturgruppen bringen 
eine lebendige, weltoff ene und spannende 
Eifelgemeinde hervor, in der das Theater, die 
Musik, die Literatur, der Tanz, eben eine le
bendige Volkskultur, eine Heimat haben.

Kultur und Bildung stärken
eigene Verantwortung

Julian (15) und Marlin (12) haben am 
Mitmachkrimi „Frevel auf dem Tempel
berg“ teilgenommen: 

W�� h���� �� Ar�hä�l�-
�is���� L�nds�h�ft �p��� ����� 
r��is���� K����n�lf��� ��-
lös�. D�� F��� �� ����� R��� 
�� Ma�r��������ig��� w�� 
���� �p����n� �n� �u�� ��� 
 �i� ���� ��u���i�. D�� P�rs���� 
�� ��� Ges��i�h��  ma�h��� 
Z�u��n�u�sa��� �n� ��� 
�u�s��� k���������� – ��r�� 
da� Mit������� k��n��� ��� 
�i�h�i� �u� �� ��� V�rg�n���-
��i� ��nt�u���� . M�� h�� � 
da� Ge���� , ��� R������i� 
��r� ����n�i� �n� ��� k���-
��� �n� ��� S�e���n�, ��� S�r�-
ß� �n� ��� L�nds�h�� , ��� ��� 
������ ���m�� �us�e����� ha�, 
���h��  v�rs������ . Sog�� da� 
Re������ �� ha� ����h��p� 
�i�h� �est�� , s�n���� �u� 
��� R�n��e� ��� ��� �i�h�i�� 
 A�mo��h��� �es�rg�.

Reichtümer und trägt dazu bei, sie für kom
mende Generati onen zu bewahren. 

Das Naturzentrum Eifel hat sich in den ver
gangenen Jahren zu einem lebendigen Anzie
hungspunkt für Schulklassen, Gruppen und 
für Besucher, die wandern, Rad fahren und 
sich für Kultur und Geschichte interessieren, 
entwickelt. Mit dem pädagogischen Konzept 
des „Begreifens durch Erleben“ werden für 
Kindergartenkinder, Schüler, interessierte Laien und Fachleute sowohl fachlich orien-
ti erte Exkursionen als auch erlebnisreiche 
Programme, Vorträge und Fachseminare 
angeboten. Große und kleine Gäste des Na

turzentrums werden akti v und begeben sich 
auf Spurensuche – in der Ausstellung oder auf 
einer der Touren durch die idyllische Eifelland
schaft . Denn ob drinnen oder draußen, es gibt 
in Nett ersheim viel zu entdecken! 

  Fortsetzung von Seite 3!
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Das Verständnis unserer Kulturgeschichte, 
das Wissen darum, woher wir kommen, was 
wir geschafft und was wir nicht geschafft 
haben, die Kenntnis der Beweggründe, aus denen heraus unsere Vorfahren handelten, 
das sind die Grundlagen unseres heutigen 
Lebens und unserer Vorstellungen. Die Ge-
schichte zu kennen, hilft uns, die Gegen-
wart zu verstehen, verschafft uns Maßstäbe 
für unser Handeln und erleichtert uns den 
Schritt in die Zukunft. So zeitlos und weit-
sichtig zu denken, ist nachhaltig ... und die 
Archäologie bringt es uns bei.

Seit über 40 Jahren werden in der Eifelge-
meinde Nettersheim archäologische Se-
henswürdigkeiten wissenschaftlich erforscht 
und für Einwohner und Besucher sichtbar 
gemacht. Bei der Umsetzung arbeiten das 
LVRAmt für Bodendenkmalpflege, Univer-
sitäten, die Eifelgemeinde Nettersheim und 
viele ihrer engagierten Einwohner Hand in 
Hand. Besonders seit der Entdeckung der 
römischen Siedlung zwischen den schon 
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts als rö-
mische Fundstellen bekannten Plätzen „Gö-

rresburg“ und „Steinrütsch“ durch ein Team 
des Archäologischen Instituts der Universität 
zu Köln hat sich, nur wenige hundert Meter 
vom heutigen Ortskern entfernt, eine Menge 
bewegt. Im Rahmen der Regionale 2010 ent-
stand auf Grundlage der neuen Forschun-
gen der Archäologische Landschaftspark mit 
vielen Aktionsmöglichkeiten am Weg, Rast-
stationen zum Ausruhen und spannenden 
Entdeckertipps. Er verbindet mit seinen zu-
rückhaltenden Rekonstruktionen der Gra-
bungsergebnisse Natur und Geschichte und 
macht die Eifeler Kulturlandschaft zu einem 
besonderen Erlebnis für Jung und Alt.

Archäologie und Nachhaltigkeit 
in Nettersheim

Für mich ist es keine große Überraschung, dass die Eifelgemeinde 
Nettersheim für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert 
wurde. Hierzu möchte die NRW-Stiftung recht herzlich gratulieren.

Die NRW-Stiftung wusste bei allen Förderprojekten, die in Netters-
heim angesiedelt waren, dass die Fördergelder gut angelegt sind. 
Nettersheim hat es verstanden, die ehrgeizigen Maßnahmen ziel-
strebig und konsequent im Sinne der Nachhaltigkeit anzugehen, 
umzusetzen und weiter zu entwickeln.

Wir freuen uns, dass wir bereits Ende der 1980er Jahre beim 
Aufbau des Naturschutzzentrums Eifel helfen konnten. In den 
Folgejahren konnten wir miterleben, auf welch fruchtbaren Boden 
diese Saat gefallen war. Aus einem zarten Pflänzchen entwickelte 
sich nach und nach ein stattlicher, gefestigter und tief verwurzelter 
Baum. Aus einem kleinen Regionalmuseum wuchs ein überregional 
bedeutsames Umwelt- und Kulturzentrum. 

Umwelt- und Kulturbildung, Naturinformation und Bewahrung 
der besonderen Natur- und Kulturschätze der Eifel sind beson-
dere Schwerpunkte der Eifelgemeinde Nettersheim mit seinem 
Naturzentrum. Inzwischen berichten Lehrer, die mit ihren Schü-
lern ihre Klassenfahrten nach Nettersheim unternehmen, dass 
sie selber bereits vor vielen Jahren als Schüler diesen besonderen 
Lernort erleben durften. Die positive Erinnerung war letztendlich 
ausschlaggebend, wieder Nettersheim als Lernort aufzusuchen.  
Ein beeindruckendes Beispiel für eine gelungene nachhaltige 
Bildungsarbeit.
Eckhard Uhlenberg, Präsident der NRW-Stiftung

Die Gemeinde Nettersheim hat früh-
zeiti ger als andere Kommunen in 
Deutschland auf ihre Stärken und 
Ressourcen gesetzt. Die schöne Eifel-
landschaft und ihr archäologisches 
Kulturerbe sind zugleich identitätsstif-
tend für die Bewohner Nettersheims 
und Anziehungspunkte für seine Gäste 
geworden. Insbesonde re die Hinter-
lassenschaften aus der römi schen Zeit 
mit dem vicus Marcomagus im heuti-
gen Archäologischen Landschafts -

park oder die herausragende ingenieurtechnische Leistung, aus-
gehend vom Grünen Pütz eine mehr als hundert Kilometer lange 
Wasserleitung in die damalige Provinzhauptstadt nach Köln 
(CCAA) zu konstruieren, sichern Nettersheim seinen besonderen 
Stellenwert. 

Der pflegliche Umgang mit diesem Kulturerbe und seine scho-
nende Erschließung für den Tourismus rechtfertigen den Deut-
schen Nachhaltigkeitspreis 2018. 

Wer Nettersheim kennt, weiß, dass man diese hohe Anerken-
nung als Verpflichtung sieht. 

Der Landschaftsverband Rheinland wird die Gemeinde auch 
zukünftig auf diesem Weg fachlich beraten und begleiten.
Prof. Dr. Jürgen Kunow,  
Direktor des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland
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Mit der Ernennung zur Bundeshauptstadt im 
Naturschutz und zur Bundeshauptstadt der 
Biodiversität gelang es der  Eifelgemeinde 
Nettersheim, als naturschutzorientierte 
Kom mune mit Sinn für Archäologie und 
Denkmalpflege, sich bundesweit Beachtung 
und Würdigung zu verschaffen. Mit dieser 
Auszeichnung ging die Gemeinde seinerzeit 
jedoch die große Verpflichtung ein, sich auch 
in Zukunft für die Sicherung und Fortent-
wicklung des attraktiven Wohnstandortes 
Nettersheim und seiner Ortslagen durch 
Ressourcen schonende und langlebige Pro-
jekte einzusetzen.  

Der Strukturwandel in den ländlichen Regio
nen forderte Ideen für Überlebensstrategien 
und Entwicklungsperspektiven. Anders als 
die Nachbargemeinden vermied Netters-

heim die Ansiedlung ausufernder Gewerbe-
gebiete. Die Kommune besann sich auf ihre 
Wurzeln und setzte vielmehr auf die Vorzüge 
ihrer Kulturgüter und ihrer Kulturlandschaft. 
In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit 
den Bürgern wurden zahlreiche Orte ziel
gerichtet instandgesetzt, aufgegebene, prä-
gende Bauten, wie Dorfschulen, Pfarrhäuser, 
alte Gehöfte hergerichtet und den Bürgern 
zur Nutzung und Pflege zur Verfügung ge-
stellt. Dorfgemeinschaften wurden so ge
festigt, die Leistungsfähigkeit der Orte ge-
steigert. 

Im Kernort erwarb die Gemeinde denkmal-
werte Gebäude, wenn ihre Eigentümer wirt
schaftlich nicht in der Lage waren, diese an-
gemessen instandzuhalten. So entstand 1989 
das erste gemeindeeigene Projekt, das Na-

turschutzzentrum, das sich bis zum heutigen 
Tage in erweiterten Räumen zu einem über-
regionalen Mittelpunkt für Umwelt, Archä-
ologie und Erholung entfaltet hat. Mit dem 
angrenzenden Neubau des Holzkompetenz-
zentrums wurden insbesondere architekto-
nische Maßstäbe gesetzt. Das ausgewogene 
Zusammenspiel von moderner Formgebung 
in Anlehnung an tradierte Bauformen unter 
Verwendung regional typischer Baumateri-
alien ist hier überzeugend gelungen. Es war 
beispielgebend für weitere nachahmens-
werte Baumaßnahmen in der Steinfelder 
Straße oder im Umkreis des Kulturbahnhofs.

Derzeit werden in verschiedene Ortslagen 
Baugebiete erschlossen. Mit Hilfe der Bau-
beratung durch die Gemeinde sollen hier 
moderne Wohnplätze entstehen mit Häu-

Denkmalschutz und Pflege des ländlichen Kulturerbes 
sind Partner für eine nachhaltige Dorfentwicklung

Ein wichtiger Baustein für die Zukunft un-
serer ländlichen Regionen ist die Stärkung 
der regionalen Wertschöpfungsketten. An-
ders gesagt, soll mit eigenen Rohstoffen 
und Fähigkeiten dafür gesorgt werden, dass 
 Arbeit und Geld vor Ort bleiben. In der  Eifel 
ist die Beschäftigung mit Wald und Holz 
 naheliegend. Naheliegend, aber nicht selbst-
verständlich. 

Nettersheim steht seit gut drei Jahrzehnten 
dafür, dass es sich lohnt, eine als richtig er-
kannte Strategie beharrlich zu verfolgen. 
Früher als bei vielen anderen wurde auf 
den nachwachsenden Rohstoff Holz gesetzt, 
sei es zur (Wärme)Energiegewinnung oder 
sei es zur Errichtung langlebiger Gebäude. 
So entstand eine Vielzahl interessanter und 
über die  Region hinaus beachteter Pilotpro-
jekte.  Nettersheimer Markenzeichen ist da-
bei immer ein ganzheitlicher Ansatz. Nach-
haltigkeit erschöpft sich nicht in den bloßen 
Gebäudeeigenschaften, nachhaltig ist immer 
die Auswirkung auf die Ortsentwicklung, auf 
Soziales, auf Bildung. 

Nachhaltig ist aber auch der Eindruck auf 
 andere. Damit sind nicht die inzwischen zahl-
reichen Auszeichnungen gemeint, sondern 
das Anstiften anderer. Wer hätte vor drei 
Jahrzehnten schon geahnt, dass nun mehre-
re Tausend Besucher, vor allem Kinder und 
Jugendliche, nach Nettersheim kommen, um 
von, mit und in diesem Ort zu lernen und 
Anregungen für das eigene Tun zu finden. 
Und auch am Beispiel des Holzes zu lernen, 
dass der reine Rohstoffwert ohne weiteres 
verzehnfacht werden kann, wenn daraus 

selbst erzeugte, langlebige Güter entstehen. 
Und das mit hohem Nebennutzen und Wert 
für Gesellschaft und Umwelt. Sei es in Form 
einer Grünbrücke, als Jugendgästehaus, als 
Holzkompetenzzentrum oder auch als sa-
niertes historisches Gebäude, das einer neu-
en Nutzung zugeführt wird. Ja, es war am 
Anfang eine Vision, aber mehr noch der Wil-
le, mit Fleiß und Beharrlichkeit seine Poten-
ziale zu entwickeln und damit Nettersheim 
als Ort mit Lebensqualität und Zukunftsper-
spektive zu erhalten. Nettersheim war sozu-
sagen „Frontrunner“ bei der einzigartigen 
Renaissance des nachhaltigen Bauens mit 
Holz und hat dessen Erfolgsgeschichte mit-
geschrieben. Es lohnt gewiss, immer wieder 

zu schauen, was die Ideenschmiede hier in 
der Eifel an Impulsen bereit hält.

Hannsjörg Pohlmeyer,   
Holzbau-Cluster Rheinland-Pfalz

Markenzeichen: Ganzheitlicher Ansatz
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Erst unsere intakten Dorfgemeinschaften 
und der außergewöhnliche soziale Zusam-
menhalt ermöglichen uns, dass wir die Zeug-
nisse unserer Kulturgeschichte bewahren, das Wissen unserer Vorfahren weitergeben 
und gleichzeitig liebenswerte und moderne 
Dörfer schaffen. Im Schulterschluss mit akti
ven Bürgern, weitsichtiger Kommunalpolitik 
und engagierten Unternehmen schaffen wir 
gemeinsam Prozesse, die uns an die Spitze 
der deutschen nachhaltigen Kommunen ge-
bracht haben.

Wie durch ein Brennglas zeigt der Dorftreff 
Frohngau nachhaltiges Leben, Mut und En-
gagement: Die Frohngauer kehren heute im 

Dorftreff „Alte Schule“ ein, erwerben Waren 
des täglichen Bedarfs und im Café wird bei 
leckerem Kuchen über Gott und die Welt 
„verzällt“. Lokale Lieferanten versorgen den 
Dorfladen ebenso wie die Landfrauen, die 
ihre beliebten Marmeladen und Brände an-
bieten. Für Wanderer, Radfahrer und Jakobs
pilger sollen noch einfache Unterkünfte 
 geschaffen werden.  

Zuvor hatten Bürgerinnen und Bürger, Ver-
eine und  lokale Unternehmen bei der Sanie-
rung des alten Schulgebäudes mit angepackt 
und gezeigt, was bürgerschaftliches Engage-
ment schaffen kann. Verlässlich organisiert 
wird der Dorftreff von einem eingeschwo-

renen Team, die Gemeinde stellt die „Alte 
Schule“ mietfrei bereit.

Ein ortbildprägendes Gebäude, das span-
nende Geschichten erzählen kann, ist erhal-
ten geblieben und zu neuem Leben erweckt 
worden. Im Dorftreff trifft nun Vergangenheit 
auf Zukunft, denn einige Frohngauer können 
erzählen, dass sie hier noch die Schulbank 
drückten.

Der Dorftreff wurde für diese außergewöhn-
liche Gemeinschaftsleistung mit dem Um-
nutzungspreis NRW ausgezeichnet und trug 
auch zur Nominierung Nettersheims für den 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis bei.

Vereint im Handeln für eine  behutsame 
und alle mitnehmende Entwicklung

Elf Dorfgemeinschaften der Eifelgemeinde Nettersheim:

sern, die sich in ihrer Gestalt an die Eifeler 
Bautradition anlehnen. Wir kennen in un-
serer Region Häuser aus Fachwerk, Holz
ständerbauten verputzt oder mit Brettscha-
lung, Ziegelstein oder Bruchsteinbauten, 
alle von einem Satteldach bedeckt. Die Häu-
ser stehen giebel oder traufenständig, oder 
bilden einen Winkel. Für einen modernen 
Neubau bietet sich daraus eine Palette von 
Gestaltungsmöglichkeiten. Die Bauberatung 
hat insbesondere die Aufgabe, die Quali-
täten dieser regionalen Baukultur bewusst 
zu machen und die Bauherren dahingehend 
zu beraten, die Vielfalt regionaler Formen 
und Materialien kreativ umzusetzen. Ziel der 
Gemeinde dabei ist, die neuen Baugebiete 
optisch und funktional eng mit den gewach-
senen Ortskernen zu verzahnen.
Dipl.-Ing. Octavia Zanger   
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Wir leben an einer wirklich reich be-
schenkten Stelle unseres Landes: Die idyllische Natur, die geschichtlichen 
Wurzeln sowie die Herzlichkeit und Ge-radlinigkeit von uns Eifelern sind nicht 
umsonst für Besucher aus Nah und 
Fern magnetische Anziehungspunkte. 
Da verwundert es nicht, dass in einer 
solchen Umgebung Körper und Geist 
aufatmen können, dass immer mehr 
Menschen aller Generationen zu uns 
kommen, um sich zu erholen und etwas 
für ihre Gesundheit zu tun.

Dass wir mit dem Thema Gesundheits
tourismus eine wegweisende Idee auf-
gegriffen und kultiviert haben, zeigt 
sich zum Beispiel in der anhaltenden öf-
fentlichen Förderung unseres Projektes 
„Eifel Vital“: Mit „Eifel Vital 2.0“ können 
wir den begonnenen Weg gemeinsam 
mit unseren Partnerkommunen Bad 
Münstereifel und Blankenheim fort-
setzen und dabei therapeutische und 
touristische Angebote miteinander ver-
binden. Ein Beispiel: Wer hier wandert 
oder eine Radtour unternimmt, kann sich unterwegs auch bewusst ebenso 
gesund wie schmackhaft ernähren oder hinterher Entspannung bei einer Mas-
sage finden. Die Landschaft wird zum 
Therapieraum: Wer sich darauf ein-
lässt, entdeckt am Wegesrand Kräuter, 
die gut schmecken und der Gesundheit 

zuträglich sind, erholt sich bei Medita-
tionswanderungen oder entdeckt, wie 
aktuell die altüberlieferten Grundsät-
ze des Pfarrers Sebastian Kneipp bis 
heute geblieben sind. Durch die neuen 
Angebote werden auch unsere Beher-
bergungsbetriebe gefördert: Die Saison 
wird verlängert; die Gäste finden außer-
dem viele Gründe, länger zu bleiben, 
um noch mehr auszuprobieren.
Die Nachhaltigkeit all dieser Bemü-
hungen liegt auf der Hand, und be-sonders gut daran ist, dass die vielen 
Möglichkeiten ja nicht nur Besuchern, 
sondern uns allen zur Verfügung stehen: 
Das Motto „Natur erleben, Schätze ent-
decken“ gilt ja auch für unser eigenes Le-
ben – warum in die Ferne schweifen...?

Ein Tag, ein Urlaub, ein 
Leben in  Nettersheim
…das bedeutet vor allem:  
inmitten herrlicher Natur zu den 
 eigenen Kraftquellen  zurückfinden.
Artenreiche Kalkmagerrasen, auf denen seltene Orchi-
deen wachsen, 380 Millionen Jahre alte Fossilien des 
Eifeler Devonmeeres, die man an vielen Orten finden 
kann, eindrucksvolle Denkmäler aus der Römerzeit: In 
der gesamten Eifelgemeinde Nettersheim kann man 
bei kurzen Spaziergängen oder ausgedehnten Wande-rungen, auf Rad- und Erlebnistouren die Natur erleben 
und dabei so manchen Schatz entdecken. Charmante 
Dörfer, Restaurants oder Cafés laden zum Verweilen 
und Genießen, gut ausgestattete Unterkunftsbetriebe 
zum Übernachten ein. 

Der Tourismus hat in den vergangenen Jahren an Be-
deutung gewonnen und ist zu einem wichtigen Wirt-
schaftsfaktor geworden. Touristen aus den nahege-
legenen Ballungszentren, ganz Deutschland und aus 
benachbarten Ländern sind auf die Eifel aufmerksam 
geworden und verbringen immer häufiger Urlaubstage 
auch in unserer Gemeinde. Menschen, die sich gerne 
an ihren Aufenthalt als Schulkind im Jugendgästehaus 
in Nettersheim erinnern, kommen als Erwachsene oft 
mit der eigenen Familie wieder, um Erinnerungen auf-
leben zu lassen. Häufig sind der bewusste Umgang mit 
den Ressourcen und die nachhaltige Entwicklung un-
serer Kulturlandschaft genannte Gründe, Nettersheim 
zu besuchen – denn unsere Achtsamkeit gegenüber 
der Schöpfung wird wahrgenommen und geschätzt.

Der direkte Autobahnanschluss und der Bahnhof in 
Nettersheim bieten darüber hinaus ideale Anreise-
möglichkeiten. Oft resultiert daraus, dass die Netters-
heimer Gäste unsere Eifelgemeinde auch als Wohnort-
möglichkeit mit hoher Lebens und Wohnqualität in 
Betracht ziehen. Wie schön, wenn Touristen Netters-
heim für sich und ihre Familie entdecken und dann zu 
unseren Mitbürgern und Nachbarn werden! 

Den Mann kennt man aus dem Fernsehen: Der Kölner 
Sportwissenschaftler Ingo Froböse, Professor für Prä-
vention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen 
Sporthochschule Köln, begleitet mit seinem „Zentrum 
für Gesundheit“ das Projekt Eifel Vital von Anfang an. 
Zum Beispiel haben seine Studenten im Masterstudi-
engang „Rehabilitation und Gesundheitsmanagement“ 
eine Praxisstudie durchgeführt. Sie hat herausgearbei-
tet, welche Angebote gerade für „Eifel Vital“ sinnvoll 
und sowohl im näheren wie auch weiteren Umfeld he-

rausragend sind. Auch die nötige Qualität wurde deutlich: Nur so können wir 
mit anderen gesundheitstouristisch orientierten Regionen konkurrieren. Auf 
solchen wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen kann man professionell und 
zielgerichtet handeln, statt auf´s Geratewohl zu experimentieren – ein Prinzip 
der Eifelgemeinde Nettersheim und ein besonderer Akzent von Nachhaltigkeit.

Eifel Vital 2.0 Einfach gut für Sie!

„Dieses Projekt wird durch die Europäische Union  und das Land Nordrhein-
Westfalen gefördert.“

PREISGELD 35.000 €


