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NÄCHSTE VERANSTALTUNG 

Dorfwerkstatt – Teil 1 

Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben 
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Der Ortsrundgang startete am Bahnhofsgebäude. Von dort aus ging es in Richtung Auf der Au 

vorbei an der Bushaltestelle und den Schaukästen zum Brunnenplatz an der Ecke von Bahn-

hofstraße und Hachenburger Straße / L 293. Der nächste Halt fand in direkter Nachbarschaft 

am Feuerwehrgeräthaus statt. Die Route führte dann durch den Grenzweg zum im Bau be-

findlichen Mehrgenerationenplatz. Von dort auch ging es weiter über den Wirtschaftsweg in 

die Bahnhofstraße sowie durch die Straßen Großer Ring und Im Fürtchen. Per Abkürzung über 

die Wiese führte der Ortsrundgang über den Weg Auf der Nörr zurück zum Bahnhofsgebäude. 

Am Ortsrundgang nahmen die Ortsbürgermeisterin Iris Wagner sowie ca. 30 Erwachsene und 

mehrere Kinder aus Korb und Unnau teil. 
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Bahnhof 

• Der Bahnhaltepunkt wird durch Schulkinder gut frequentiert, auch bei großen Veranstal-

tungen in Hachenburg werden Sonderzüge angeboten, die gut angenommen werden, an-

sonsten wird der Bahnhaltepunkt kaum genutzt 

• Das Bahnhofsgebäude wird als Schandfleck gesehen, es gehört einer Privatperson aus 

Köln 

• Laut den Teilnehmenden ist das Objekt nicht denkmalgeschützt, es ist aber im „Nachricht-

lichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler des Westerwaldkreises“ gelistet und wie folgt be-

schrieben: „Bahnhofstraße 10: Bahnhof, Empfangsgebäude mit Güterschuppen; Typen-

bau, kleines Nebengebäude, um 1885 

 

Bushaltestellen 

• Das Buswartehäuschen steht auf Gelände der Bahn und ist etwas heruntergekommen, es 

dient als Treffpunkt für Jugendliche 

• Die beiden toten Birken im Umfeld des Buswartehäuschens sollten entfernt werden 

→ auch diese stehen auf Gelände der Bahn 

• Die Bushaltestelle am Bahnhof wird von Schulbussen angefahren, die andere Bushalte-

stelle in Korb wird nur von Linienbussen angefahren 
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Grünanlage am Bahnübergang 

• Ist meist gut gepflegt, da auch das Sichtfeld freigehalten werden muss 

 

Schaukästen 

• Die Schaukästen sind nicht mehr ansehnlich und alle leer → es besteht der Wunsch, diese 

zu entfernen → dafür muss die Hauptsatzung der Ortsgemeinde geändert werden, da das 

öffentliche Veröffentlichungsorgan gewahrt sein muss 

 

Feuerwehrgerätehaus und Brunnenplatz 

• Der Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses und der Brunnenplatz werden zum großen Teil 

von der Freiwilligen Feuerwehr gepflegt 

• Auf dem Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses sollte in das vorhandene Pflanzbeet wie-

der ein Laubbaum gepflanzt werden 

• Das Gebäude Hachenburger Straße 11 wurde vor ein paar Monaten abgerissen → die 

Verbandsgemeinde plant einen Anbau an das Feuerwehrgerätehaus 

• Die Freiwillige Feuerwehr veranstaltet jährlich im Juli ein Fest 

• Der Brunnenplatz ist in einem guten Zustand, die Aufenthaltsqualität wird jedoch durch 

die benachbarte Hachenburger Straße / L 293 beeinträchtigt 

• Durch Einbau einer Solarpumpe läuft das Wasser am Brunnen seit Kurzem wieder 

 

Hachenburger Straße / L 293 

• Der Verkehr auf der Hachenburger Straße / L 293 wird als gefährlich empfunden, vor al-

lem im Bereich des Brunnenplatzes → es besteht der Wunsch, eine Geschwindigkeitsan-

zeige aufzustellen sowie einen festen Blitzer zu installieren 

• Die vielen Schilder für die Gewerbebetriebe behindern die Sicht bei der Ein- und Ausfahrt 

im Bereich Bahnhofstraße / Hauptstraße → es soll überprüft werden, ob Schilder entfernt 

werden können, weil Betriebe vielleicht nicht mehr existieren 

 

  

  



Dorfmoderation Unnau  Protokoll 

Ortsrundgang Korb  26.07.2022 

 

Seite 5 von 6 

• Der Grenzweg wird von Kurierdiensten als Abkürzung genutzt, obwohl der erste Abschnitt 

von der Hauptstraße aus geschottert ist (im Navi wird wohl dieser Weg angezeigt) → es 

besteht der Wunsch, dort Poller zu installieren, da durch die Herstellung des Mehrgene-

rationenplatzes ein zusätzlicher Gefahrenpunkt entsteht 

• Der Ortsgemeinderat überlegt, die geschotterten Zuwege mit einem schmalen Beton- oder 

Bitumenweg für Inliner, Fahrradfahrer, Kinderwagen, Rollatoren und Rollstuhlfahrer zu 

gestalten 

 

Bahnhofstraße 

• Es besteht der Wunsch, eine Tempo-30-Zone auszuweisen 

• Es wird bemängelt, dass die Regelung rechts vor links kaum wahrgenommen wird → es 

besteht der Wunsch nach baulicher Veränderungen der Kreuzungsbereiche wie es in den 

Niederlanden üblich ist (erhöhte und farblich markierte Kreuzungsbereiche) 

 

• Die Straße ist eine Sackgasse und von den örtlichen Gegebenheiten besteht eigentlich 

keine Notwendigkeit dafür → eine Spielstraße (verkehrsberuhigter Bereich) hätte zur 

Folge, dass man nur in ausgewiesenen Parkplätzen parken und mit Schrittgeschwindig-

keit fahren darf 

 

Auf der Nörr und Nörrweg 

• Es wird gelobt, dass der Nörrweg nach Unnau komplett asphaltiert ist 

• Die Lampe an der Kreuzung Bahnhofstraße / Auf der Nörr leuchtet selten 

• Die Ausfahrt des letzten Grundstücks Auf der Nörr ist gefährlich → es wird gewünscht, 

einen Spiegel auf dem gegenüberliegenden Grundstück aufzustellen 

  

Mehrgenerationenplatz 

• Die Firma Müller führt die Tiefbaumaßnah-

men durch 

• Die Ortsgemeinde pflastert die Fußwege 

und den Parkplatz in Eigenleistung und 

kümmert sich um die Begrünung 

• Auf dem Platz sollen Solarlampen aufge-

stellt werden, die Zuwegungen aus den je-

weiligen Ortsgemeinden werden jedoch 

nicht beleuchtet, eventuell zu einem späte-

ren Zeitpunkt 

 

Im Fürtchen 

• Keine Tempo-30-Zone 

• Von den Kindern und Jugendlichen wurde 

die Ausweisung einer Spielstraße ge-

wünscht → in der Straße wohnt ein Ju-

gendlicher mit Behinderung, der gefährdet 

ist, wenn er auf der Straße spielt, weil be-

sonders die Kurierdienste zu schnell um 

die Kurve fahren 
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Verschiedenes 

• Das Ortsschild ist nicht mehr lesbar 

• Es besteht der Wunsch nach mehr Bänken an den Wanderwegen von Korb in Richtung 

Unnau und in Richtung Kläranlage 

 

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 Teil-

nahme an den kommenden Terminen eingeladen! 

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

finden. 

 

 

 

 

Protokoll erstellt durch: 

 

Vanessa Roth 

Dorfplanerin (B. Sc. Geografie) 

 

Dreikirchen, 11.08.2022 
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