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Wir wohnen in einer Region, in der andere Urlaub machen! Wir haben die Chance, dieses 
große Potenzial noch besser zu entwickeln und auszuschöpfen.  

Denn der Kreis Ahrweiler und die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sind aufgrund ihrer 
geographischen Lage ein Geschenk der Natur und somit ein „Paradies für Genießer“! Vom 
sonnigen Rheintal bis hin zum Nürburgring, mit seinen ultimativen Motorsportereignissen, 
bietet diese Region eine unglaubliche Abwechslung, hochwertige Freizeitangebote und 
Zeitvertreib erster Klasse. Für die Gäste, die unsere Region besuchen und dafür teils weit 
anreisen, ist das Ahrtal schlechthin eine  touristische Attraktion, mit seinen Promenaden an 
Rhein und Ahr, dem Ahrsteig, dem Lehrpfad in Sinzig, dem Rheinsteig, dem 
Rotweinwanderweg, den verschiedenen Schlössern, Burgen und historischen 
Baudenkmälern, sowie den unterschiedlichsten Museen und Kirchen (Apollinariskirche u.a.) 
und die intakte Weinbaulandschaft, die jährlich tausende Besucher anlockt. 

Zu den Highlights im Ahrtal gehören z.B. die außergewöhnlich gut erhaltene Römervilla, als 
Museum eingerichtet im Jahr 1980, die Dokumentationsstätte Regierungsbunker, ein 
wahrlich einzigartiges und bewegendes Zeitzeugnis, oder die Spielbank in Bad Neuenahr. 

Wir leben also in einer Region, die reich beschenkt wurde durch Natur, Kultur, Brauchtum 
und Weinwirtschaft und sollten als Bürgerinnen und Bürger hier vor Ort immer wieder auch 
versuchen, diese bezaubernde Landschaft mit den Augen der Touristen zu sehen. 
Ressourcen und Potenziale sind mehr als reichlich vorhanden. 

Als Freie Demokraten im Kreis Ahrweiler setzen wir uns 
dafür ein, 

 …den Tourismus zu stärken und bürokratische Hürden abbauen.  
 …den Weinbau als eine tragende Säule unserer regionalen Wirtschaft konsequent zu 

fördern. 
 …den Fahrradverkehr bedarfsgerecht als Teil des Alltagsverkehrs gezielt auszubauen 

und zu fördern. Wir wollen, dass die Radwege in einem Topzustand (inkl. 
Beschilderung) sind, ohne Behinderungen durch kaputte Brücken oder gesperrte 
Wege und Fördermittel des Landes durch die Kommunen auch abgerufen werden. 
Fahrräder, insbesondere Electro-Bikes, sollten für Touristen zur Verfügung stehen, in 
dem insbesondere private Unternehmen diese bereitstellen, dies muss nicht die 
öffentliche Hand machen.. 
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 …unsere Qualitäts-Wanderwege, wie den Rotweinwanderweg oder den Ahrsteig, zu 
pflegen und auf hohem Niveau begehbar zu halten, sowie getrennte Fußgängerwege 
breiter auszubauen. 

 …die Verknüpfung von Schiene und Bus und die Verbesserung von Parc & Ride-
Plätzen sowie für die Installation von mehr Fahrradständern und Ladestationen. 

 … ein flächendeckendes Breitbandnetz im Kreis Ahrweiler verfügbar zu machen. Dies 
ist dringend erforderlich, um insbesondere auch die Chancen der Digitalisierung im 
Tourismus zu realisieren. 

 

Vor allem bietet aber die bevorstehende Landesgartenschau 2022 große Chancen und 
Impulse, die Tourismuswirtschaft in der gesamten Region zusätzlich systematisch weiter zu 
entwickeln. 

 

„Wer einmal hier war, kommt immer wieder!“  


