
 

 

 

DORFMODERATION UNNAU 
 

ERGEBNISPROTOKOLL ORTSRUNDGANG UNNAU 

  

NÄCHSTE VERANSTALTUNG 

Dorfwerkstatt – Teil 1 

Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben 
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Der Ortsrundgang startete am Dorfplatz und führte von dort aus als erstes zur Kirche. Der 

nächste Halt fand im Bereich von Albrechtsbrunnen / Bauhof / Spielplatz statt. Danach ging 

es weiter zum Festplatz und dem Parkplatz mit angrenzender Grünanlage. Über den Fried-

hof führte der Ortsrundgang weiter durch die Straßen Hoher Weg, Kornhahnstraße und 

Schwimmbadstraße zu der Ansammlung öffentlicher Einrichtungen im Nordosten der Ortsla-

ge. Über die Straßen Jexwiese und Tuchbleiche ging es weiter zur Hauptstraße / L 293. Ab-

schließend führte der Ortsrundgang durch die Schulstraße zum Spielplatz als letztem Halt. 

Am Ortsrundgang nahmen die Ortsbürgermeisterin Iris Wagner sowie 20 Bürgerinnen und 

Bürger aus Unnau, Korb und Stangenrod teil. 



Dorfmoderation Unnau  Protokoll 

Ortsrundgang Unnau  25.07.2022 

 

Seite 3 von 10 

 

Dorfplatz 

• Die Umgestaltung (naturnahe, insektenfreundliche Bepflanzung mit Stauden) wurde vom 

Land gefördert und vor zwei Jahren fertiggestellt → ein Einweihungsfest hat coronabe-

dingt nicht stattgefunden und wird vielleicht noch nachgeholt 

• Die Pflege liegt in den ersten 3 Jahren im Auftrag der Firma, die angepflanzt hat 

• Für manche Teilnehmende sieht die Anlage ungepflegt aus → die Firma für die Pflege 

der Anlage wurde von der Ortsgemeinde schon mehrfach bestellt, war in der letzten Zeit 

aber noch nicht da 

• Es besteht der Wunsch, die Auswahl der Pflanzen durch die Firma noch mal verändern 

zu lassen → Pflanzen, die ein bisschen weniger „wild“ aussehen, sodass es etwas 

„strukturierter“ wirkt 

• Im Wasserlauf ist so gut wie kein Wasser mehr → die natürliche Wasserquelle oben auf 

dem Berg reicht nur zum Speisen einer „Anlage“ (Teich, Albrechtsbrunnen oder Wasser-

lauf am Dorfplatz) → das Wasser wird für den Albrechtsbrunnen genutzt, da dieser kürz-

lich saniert wurde 

• Laut den Teilnehmenden halten sich nur wenige Menschen dort auf, außer die Schulkin-

der beim Warten auf den Bus → vor der Coronazeit wäre die Nutzung etwas höher ge-

wesen 

• Für die Sitzbereiche gibt es keine Beschattung 

• Aufgrund des Lärms von der Hauptstraße ist der Platz zum Verweilen nicht so attraktiv 

(→ vielleicht Aufstellen einer kleinen Lärmschutzwand?) 

• Die Bäckerei gegenüber hat geschlossen, sodass dieser Platz nicht mehr von Kunden 

genutzt wird 
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• Es wurde angeregt, bei den Wegweisern noch ein Schild zu ergänzen, dass man zu Fuß 

und mit dem Fahrrad zum Wildpark in Bad Marienberg gelangt und oben an der Straße 

ein Parkplatz verfügbar ist → dazu wurde zu bedenken gegeben, dass dann der Auto-

verkehr zunehmen würde 

• Der Wanderweg E1 führt durch Unnau, aber nicht am Dorfplatz vorbei 

• An der Stele mit dem Dorfwappen und am Buswartehäuschen gibt es Spuren von Van-

dalismus 

 

Kirchweg 

• Vom Kirchenverein wird monatlich ein Kneipenabend organisiert (es gibt keine Gaststät-

te mehr im Dorf) → bald steht eine Kirchenreform an, wonach Unnau wahrscheinlich 

kein Kirchort mehr sein wird 

 

  

  

• In der Straße wird oft nicht korrekt geparkt 

→ laut der Teilnehmenden wurde das 

Ordnungsamt bereits mehrfach informiert, 

ist bisher aber noch nie tätig geworden 

• Auch die Weiherstraße sowie der Kreu-

zungsbereich zur Brunnen- und Korn-

hahnstraße sei problematisch, obwohl an 

der Kreuzung bereits ein Halteverbots-

schild aufgestellt wurde 
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Festplatz und Parkplatz in der Brunnenstraße 

• Auf dem Festplatz hat früher die Kirmes stattgefunden, ursprünglich war es der Sport-

platz, mittlerweile wird er kaum genutzt und wird als dezentral angesehen 

• Der Parkplatz wird als unschön empfunden und die Pflasterfläche ist in schlechtem Zu-

stand (tiefe Rinnen ausgespült und angehobenes Pflaster durch Baumwurzeln) 

• Der Parkplatz wird bei Gottesdiensten und Beerdigungen genutzt und auch gebraucht, 

weil es direkt an der Kirche keinen Parkplatz gibt 

 

  

Spielplatz am Bauhof 

• Laut der Teilnehmenden spielen dort 

kaum Kinder 

• Die Ortsgemeinde hat vom TÜV die Auf-

lage bekommen, den Spielplatz einzu-

zäunen und ein Schild aufzustellen 

• Ideen zur Aufwertung: 

o Aufstellen einer Tisch-Bank-Kombi 

o Ggfs. Ergänzung eines kleinen Spiel-

gerätes im hinteren Bereich (Rich-

tung Kirche) 

o Anlage eines Barfußpfades 
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Grünanlage mit Teich 

• Zur Umgestaltung / Umnutzung wurden zahlreiche Ideen zusammengetragen: 

o Schaffung eines Stromanschlusses 

o Aufbringen eines Schachfeldes auf den Platten mit ausleihbaren Figuren 

o Ergänzen von Tischen bei den vorhandenen Bänken 

o Aufstellen eines Tisches mit integrierten Spielfeldern in der Tischplatte, für die man 

sich die Spielfiguren selbst mitbringen kann 

o Aufstellen eines Schrankes mit Münzeinwurf zum Ausleihen von Spielen → Beden-

ken bzgl. Vandalismus 

o Aufstellen einer Tischtennisplatte 

o Herstellung einer Überdachung auf einem Teil der Fläche 

o Anlage eines Bouleplatzes 

o Anlage eines Volleyball-/Badmintonfeldes als Mehrgenerationenplatz oder zumin-

dest Einbringen von Bodenhülsen für ein mobiles Volleyball-/Badmintonnetz auf der 

Wiese oberhalb des Teiches 

• Bei der Besprechung der vielen gemeindlichen Anlagen wurde die Frage nach der Priori-

tät gestellt und angeregt, ggfs. einen Platz aufzugeben, da die Ortsgemeinde wahr-

scheinlich nicht überall investieren kann 

  

  

• Die Grünanlage wurde wahrscheinlich 

Anfang der 1980er Jahre gestaltet → das 

Holz der Balken ist teilweise spröde 

• Sie wird derzeit sehr wenig frequentiert, 

auch vor der Coronazeit keine starke Nut-

zung, außer vereinzelt bei Veranstaltun-

gen (z.B. Glühweinparty der Freiwilligen 

Feuerwehr) → es wurde vorgeschlagen, 

dort Treffen zu organisieren, damit der 

Platz mit Leben gefüllt wird 

• Der Teich ist trocken, weil die natürliche 

Wasserversorgung nicht ausreicht (siehe 

oben) 
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Friedhof 

• Es wurde angeregt, die ungenutzten Grabfelder zu bepflanzen → dazu wurde zu beden-

ken gegeben, dass mehr Bepflanzung wieder mehr Pflegeaufwand für die Gemeindear-

beiter bedeutet 

• Es wurde angeregt, verschiedene Beerdigungsmöglichkeiten anzubieten und diese in 

einem Konzept zu verankern (Einzel- und Doppelgrab, Urnengrab, Urnenwiesengrab, 

anonymes Urnenwiesengrab, Beerdigung unter Bäumen) 

• Es wurde festgehalten, dass die Friedhofsgestaltung ein sehr subjektives Thema ist 

 

Ansammlung öffentlicher Einrichtungen am nordöstlichen Ortsrand 

• Der Umbau der Kita befindet sich in vollem Gange → die Ortsbürgermeisterin berichtete 

über den aktuellen Stand der Dinge 

• Die Sanierung der Treppe vor der Kita ist bereits geplant 

• Für die Sportstättensanierung (Duschen, Umkleiden) hat die Ortsgemeinde beim Kreis 

bereits einen Förderantrag gestellt, aber noch keine Antwort erhalten 

• Beim Fußball findet der Spielbetrieb innerhalb einer Spielgemeinschaft im Sommer auf 

den Sportplätzen in den Nachbardörfern statt, sodass der Sportplatz von Unnau kaum 

genutzt wird 

• Die neu angebotene Sky-Sportsbar wird laut der Ortsbürgermeisterin kaum angenom-

men → von einer Teilnehmerin wird kritisiert, dass seitdem die Lärmbelastung und der 

Verkehr bis in die Nacht zugenommen haben 

• Die Sanierung des Freibades ist beschlossene Sache → Träger der Einrichtung sind die 

Verbandsgemeinde und Stadt Bad Marienberg → die Ortsgemeinde Unnau wird 25 % 

des Jahresverlustes tragen 

  

• Es wurde kritisiert, dass einige Gräber 

ungepflegt aussehen (auch bei Gräbern, 

bei denen die Angehörigen vor Ort woh-

nen) sowie, dass die Gemeindearbeiter 

die Wiesenflächen zwar mähen, aber die 

Ränder der Wege ungepflegt aussehen 

• Es wurde vorgetragen, dass die Anlage  

„tot“ aussieht → nur eine Bank und viele 

leere Grabflächen 

• Es besteht der Wunsch, mehr Bänke auf-

zustellen, damit man nach der Grabpflege 

besser dort verweilen kann 
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• Die Schwimmbadstraße ist verkehrstechnisch problematisch → vor allem Kinder auf 

dem Weg zur Kita und zur Schule sind gefährdet 

o Parkende Autos behindern die Sicht 

o Busse fahren zu schnell und halten nicht wie vereinbart auf dem Schwimmbadpark-

platz, sondern in der Kurve 

o Wunsch nach Anlage eines breiten Bürgersteiges, zumindest einseitig 

o Wunsch nach Schaffung eines Zebrastreifens → wird aufgrund der hohen Auflagen 

als unrealistisch angesehen → stattdessen sollten Markierungen („gelbe Füßchen“) 

auf den Boden gebracht werden, um den Kindern die besten Stellen zum Überque-

ren der Straße anzuzeigen, sowie Verkehrserziehungsmaßnahmen in der Kita und 

der Schule durchgeführt werden 

o Wunsch nach Aufstellung der Geschwindigkeitsanzeige der Verbandsgemeinde 

(Aufzeichnung möglich) 

 

Hauptstraße 

• Es gibt eine Geschwindigkeitsanzeige in der Ortsgemeinde, allerdings ohne Solarpanel 

→ laut der Ortsbürgermeisterin sind bereits Gelder für ein neues Gerät im Haushalt ein-

gestellt 

• Es wurde darauf hingewiesen, dass die Kinder auf dem Weg zur Kita und zur Schule 

Schwierigkeiten haben, die Hauptstraße zu überqueren (vor allem zu Stoßzeiten) 

• Es besteht der Wunsch, eine bauliche Überquerungshilfe zu schaffen → als Standort 

wird der Bereich zwischen den Einmündungen Querweg und Neuer Weg vorgeschlagen 

→ dies muss von der Ortsgemeinde beim LBM angeregt werden und erfordert Flä-

chenankäufe 

• Die Bürgersteige sind teilweise in sehr schlechtem Zustand 
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Schulstraße 

• Es wird bemängelt, dass sich die Autofahrer nicht an das Tempo 30 halten und die 

Schilder verblasst sind 

• Beim Kinderworkshop wurde die Ecke zum Nörrweg als gefährlich empfunden → wäh-

rend der Baumaßnahme waren die beiden Straßen stark befahren, mittlerweile ist dies 

wieder im Rahmen 

 

Spielplatz 

• Die Ortsgemeinde hat vom TÜV die Auflage erhalten, ein Spielplatzschild aufzustellen 

• Die Holzhackschnitzel als Fallschutz sind sehr lang und spitz → die Ortsbürgermeisterin 

teilte mit, dass diese bei der Überprüfung durch den TÜV vor ca. zwei Monaten nicht 

bemängelt wurden → diese dürfen jedoch nur max. 3 cm lang sein und müssen für 

Spielplätze zertifiziert sein 

• Die Zuwegung wurde kritisiert: 

o Auf der einen Seite Übergang zwischen Fußweg und Spielfläche mit grobem Schot-

ter 

o Auf der anderen Seite gibt es am Fußweg einen Höhenunterschied zum Unterlieger 

von 80 cm und keine Sicherung → der Anwohner berichtete, dass bereits mehrere 

Kinder in seinen Hof gefallen sind → ein Geländer ist erst ab einer Höhe von 1 m 

Pflicht → alternativ eventuell Anpflanzung einer Hecke auf dem schmalen Streifen, 

der der Ortsgemeinde gehört 

• Zur Aufwertung des Spielplatzes wurden verschiedene Anregungen gesammelt: 

o Anlage eines Barfußpfades 

o Anlage eines kleinen Hochbeetes mit Erdbeeren oder einer Kräuterschnecke 

→ muss gegossen werden → alternativ Anpflanzung von Naschsträuchern 
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Verschiedenes 

• Das Landschulheim gehört dem Carl-Duisberg-Schullandheim-Verein Leverkusen e.V. 

→ auf Anfrage der Ortsgemeinde stehen für eine Verkauf 240.000 € im Raum 

• Grundsätzlich gibt es in Unnau nur noch wenige Veranstaltungen, weil nur noch wenige 

Vereine existieren und somit die Organisation mittlerweile schwierig ist → es muss je-

manden geben, „der den Hut auf hat“ → vor der Coronazeit gab es jährlich ein Pla-

nungstreffen der Vereine → dies sollte reaktiviert werden 

• Es wird bemängelt, dass die ältere Generation die Veranstaltungen in den jeweils ande-

ren Ortsteilen nicht besucht und es noch bei vielen Personen das „Ortsteildenken“ gibt 

→ es besteht der Wunsch, dass das Dorf gesellschaftlich stärker zusammenkommen 

sollte 

• In Unnau besteht erheblicher Sanierungsstau bei den Kanälen, sodass es in den nächs-

ten Jahren in sehr vielen Straßen zu Sanierungen und im Zuge dessen auch Straßen-

ausbaumaßnahmen geben wird 

 

AUSBLICK 

Die nächste Veranstaltung im Rahmen der Dorfmoderation ist die Dorfwerkstatt – Teil 1. 

Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

Jeder, der sich angesprochen fühlt, kann die bisher gesammelten Nennungen durchdenken, 

ergänzen und weiter konkretisieren. 

Auch wer bei den bisherigen Veranstaltungen nicht anwesend war, ist herzlich zur 

Teilnahme an den kommenden Terminen eingeladen! 

Die Einladungen sind immer im Mitteilungsblatt und auf der Homepage der Ortsgemeinde zu 

finden. 
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