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Mit Blick in die Zukunft
Dreis-Brck. Seit etwa drei Monaten tut sich so einiges im Dreiser Ortskern, denn in der Nhe
des Kreisverkehrs entspriet ein
neues Wohn- und Brogebude,
welches im Verlauf der nchsten
Monate das Dorfbild der Gemeinde optisch hervorheben wird.
Vor mehr als 100 Jahren entstand

an jenem Fleckchen im Dorfzentrum eine Gassttte mit integrier ter Landwirtschaft, wie man es aus
annhernd jedem Eifelort kennt
Whrend des ersten Weltkrieges
wurde die Gastwirtschaft von franzsischen Streitkrften besetzt und
kurzerhand als Gefngnis umfunktioniert. Bis zum Abriss des Gebudes dokumentierten die vergitterten Fenster immer noch die
schwere Zeit Nach Kriegsende bewohnte dann der Eigentmer
Heinrich Wiertz zusammen mit seiner Ehefrau das Bauernhaus. Nach
dem Tot der Beiden stand das Ge-

Region. Innenstaatssekretr Roger
I.ewentz hat bei seinem Besuch
des Landesamts fr Vermessung
und Geobasisinformation
(LVermGeo) in Koblenz die dritte
Realisierungsstufe des BasisLandschaftsmodells (BasisDLM/3) freigegeben. Als eine Art
virtueller Realitt von RheinlandPfalz enthlt das Landschaftsmodell smtliche Landschaftsobjekte des Landes, zusammengefasst
unter 144 Landschaftsobjektkategorien wie Verkehrs- und Siedlungsflchen, Fluss- und Bachlufe, Wald-, Wiesen-, Acker- oder
Sonderkulturen. Insgesamt sind in
der Datenbank derzeit rund 3,2
Millionen dieser Objekte enthalten. Verwendete man frher nahezu ausschlielich Karten zur
Darstellung, erffnete die Computertechnik auf diesem Gebeit
ganz neue Mglichkeiten. "Der erreichte Stand kann sich sehen
lassen. Rheinland-Pfalz nimmt mit
der dritten Stufe hinsichtlich der
Qualitt und Verfgbarkeit digitaler topographischer Daten bundesweit einen Spitzenplatz ein",
betonte Lewentz. Die Nutzung
dieser Daten sei sehr vielfltig: Das

bude lange Zeit leer und die Tochter der Familie Wiertz entschloss
sich erst Jahre spter das historische
Erbe der Eltern zu verkaufen. Die
Ortsgemeinde bot sich als Kufer
an, auch aus dem Grunde um sich
fr die Zukunft ein Mitspracherecht
zu sichern. Lange berlegten die
Gemeindevertreter, was mit dem

alten Bauernhaus geschehen soll.
Zuerst wurde das Gebude gnstig
vermietet, aber nicht mal die Betriebskosten konnten dadurch weitestgehend gedeckt werden. Um ein
attraktiveres Wohngebude zu er wecken, htten hohe Sanierungskosten investiert werden mssen,
die in keinem wirtschaftlichen Verhltnis standen. Auerdem war die
Bausubstanz fr eine Renovierung
mittlerweile ungeeignet. Bis auf die
Gemuer der angrenzenden
Scheune, enthllte sich die ehemalige Gastwirtschaft als zu marode um zum Beispiel ein epochales
Denkmal daraus zu schaffen. Davon abgesehen hatten vorschnelle
Baumanahmen in den Sechziger
Jahren, den historischen Wert des
Anwesens in wesentlichen Teilen
ohnehin schon zu Nichte gemacht
Auch Untersuchungen der regionalen Denkmalpflege im Juni
2006 ergaben, dass dem alten

Kasten" wohl leider nicht mehr zu
helfen ist.
Die gnstige Grundstckslage im
Dreiser Ortskern mit einer beschaulichen Flche von rund 1.900
Quadratmeter lockte natrlich viele Interessenten mit ebenso vielen
unterschiedlichen Baukonzepten
an. Aber die Gemeinde lie sich

mit der Verkaufsentscheidung vorerst Zeit. Schlielich wollte man sicher gehen, dass an Ort und Stelle auch ein passender Ausgleich
geschaffen wird, von dem nicht nur
die Gemeinde sondern auch das
Dorfbild profitiert. Wenn schon die
historischen Mauern fallen mssen, dann wenigstens mit einem akzeptablen Endresultat Bereits Anfang des Jahres prsentierte auch
das Dreiser Untemehmerehepaar
Billigen ihre ersten Entwrfe und
weckten mit innovativen Ideen
auch das Interesse der Gemeinde.
Nachdem endgltig klar war; dass
das Gebude abgerissen werden
muss, versuchten beide Parteien
eine ansprechende Lsung zu erarbeiten, welche alte und neue Architektur in harmonischer Symbiose miteinander kombiniert.
Aber gegen ein neues Gebude,
welches einfach nur auf Alt" hergerichtet ist, strubten sich sowohl

Digitales RI einl.-Pfalz
Staatssekretr gibt neue Version frei
Navigationssystem im Auto berechnet eine neue Route und zeigt
sie an, im Display des Handys erscheint ein Kartenausschnitt des
Standortes, Wettervorhersagen fr
einen bestimmten Ort, eine Wander- oder Radtour soll geplant
werden, die Kommune stellt einen
Flchennutzungsplan auf oder
das Land greift auf aussagekrftige geographische Daten fr die
Gefahrenabwehr zurck "Digitale Landschaftsdaten des Landesamtes sind aus dem tglichen Leben nicht mehr weg zu denken.
Ob im privaten Umfeld, bei Verwaltungsaufgaben, Analysen zur
wirtschaftlichen Sicherung und
Weiterentwicklung des Standorts
Rheinland-Pfalz oder bei OnlineDiensten im Internet, ohne die
Grundlagendaten des Landschaftsmodells wren heute weder
langfristige Prognosen oder realistische Planungen noch zutreffende Entscheidungen mglich",
skizzierte Lewentz die Vefwen-

dungsmglichkeiten. Das Landschaftsmodell ist Bestandteil des
bundesweit zu erstellenden Amtlichen topographisch-kartographischen Informationssystems
(ATKISa), zu dem auch digitale
Luftbilder und die amtlichen digitalen topographischen Karten
des LVermGeo zhlen. In der nun
freigegeben dritten Realisierungsstufe des Landschaftsmodells werden einzelne Landschaftsobjekt in
seiner geometrischen Form und
Lage sowie mit weiteren beschreibenden Angaben detailliert,
aktuell und mit hoher Genauigkeit beschrieben. Die in einer Datenbank gespeicherten und von
dort den Nutzern bereitgestellten
Informationen dienen sowohl als
Grundlage vielfltiger raumbezogener Planungs- und Entscheidungsprozesse in Wirtschaft
und Verwaltung als auch zur computergesttzten Ableitung topographischer Kartenwerke. Informationen, die nicht aktuell sind,

die Bauherrn als auch die Ortsvertreter von Anfang an.
Das Endergebnis der Planungen
kann sich absolut sehen lassen. Im
ersten Bauabschnitt entsteht derzeit ein energiesparender und zukunftsorientierter Neubau in Holzrahmenbauweise. Die moderne Architektur zeigt, dass sich unsere
Eifeldrfer durchaus weiter entwickeln drfen ohne in das abgestimmte Bild der angrenzenden
Nachbarbauten einzuschneiden.
Im Gegenteil: Das Gebude fgt
sich optisch hervorragend in Hhe,
Breite sowie in Fassaden- und
Dachgestaltung in das Dreiser
Husermuster ein. Im Erdgeschoss
wird sich spter das Ingenieur- und
Planungsbro der Bauleute auf
rund 250 Quadratmetern einrichten und so konnte ein hiesiger Betrieb auf lange Sicht zurck in den
Ort integriert werden. Weiter entstehen im Obergeschoss drei moderne Mietwohnungen zwischen
76 und 92 Quadratmetern. Auch
davon ist die Gemeinde sehr angetan. Attraktive und fortschrittliche Appartements sind Mangelware, aber notwendig. Die jungen
Leute sollen nmlich weiterhin ihrer Heimatgemeinde treu bleiben
und nicht auf andere Ortschaften
ausweichen. Durch die grozgigen Grn- und Freilagen und den
zuknftigen Gehwegen wird das
Ortszentrum zustzlich bereichert.
Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist fr Ende des ersten
Halbjahrs 2007 terminiert. Ein weiterer Bauabschnitt befasst sich mit
der Umgestaltung und Auensanierung eines vorhandenen konomiegebudes. Gemeint ist die
alte Scheune, welche in ihren
Grundmauern gut erhalten ist und
daher auch nicht abgerissen werden musste. Hier definiert sich die
bereits angesprochene Kombination zwischen Altem" und Neuem". Die Scheune wird komplett
saniert und durch eine eingegliederte Arkadendurchfahrt gelangt
der Anliegerverkehr zu einem
ebenfalls neu gestalteten Parkbereich. Q

knnen zu Fehleinschtzungen
oder sogar zu gefhrlichen Fehlentscheidungen fhren, die stndige Aktualisierung der gespeicherten Landschaftsdaten ist daher sehr wichtig. Hierbei arbeitet
die Behrde nicht nur sehr eng
mit den Vermessungs- und Katastermtern, sondern auch direkt
mit den eigentlichen Verursachern der Vernderungen wie zum
Beispiel dem Landesbetrieb Straen und Verkehr zusammen.
Auerdem hat das LVeniiGeo einen Internetdienst unter dem Namen "TIM-Online" eingerichtet,
ber den auch jede Brgern und
jeder Brger ber das Internet der
Behrde Vernderungen, die vor
Ort eingetreten sind, direkt mitteilen kann. "Allerdings nicht nur
in Rheinland-Pfalz, auch lnderbergreifend ist unser System als
Teil eines bundesweiten Landschaftsmodells eine unverzichtbare Datenquelle fr berregional
ttige Anwender wie Telekommunikationsunternehmen, die Anbieter von Navigationssystemen,
die Bundeswehr oder Energieversorger", sagte Lewentz abschlieend. Q
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