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1. Einleitung 

Der im Eifelkreis Bitburg-Prüm gelegene Bitburger Stadtteil Matzen war von der Bildung der 

Rheinprovinz 1815 bis zur Verwaltungs- und Gebietsreform im Jahre 1969 eine eigenstän-

dige politische Gemeinde. Heute ist er einer von sechs eingemeindeten Stadtteilen der ver-

bandsfreien Stadt Bitburg. Matzen ist wohl der am stärksten landwirtschaftlich geprägte 

Stadtteil und seine dörfliche Struktur ist trotz des Bedeutungsrückgangs der Landwirtschaft 

noch immer klar zu erkennen. Allerdings hat die Entwicklung der letzten Jahre gerade in 

Matzen zu einer wesentlichen Veränderung des Ortsbildes geführt. Nachdem 1995 die Er-

stellung eines Dorfentwicklungskonzeptes für Bitburg-Matzen aufgrund der geordneten 

Siedlungsstruktur auf Empfehlung der Verwaltung vom Ortsbeirat als nicht notwendig erach-

tet wurde, hat sich die Ausgangssituation bis heute jedoch grundlegend geändert. Die Auf-

gabe landwirtschaftlicher Betriebe aus Altersgründen und mangels Nachwuchs führt dazu, 

dass immer mehr ehemalige Ökonomiegebäude leer stehen und vom Verfall bedroht sind. 

Deshalb beschäftigte sich der Ortsbeirat Bitburg-Matzen erneut mit der systematischen 

Dorfentwicklungsplanung. Der Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes stand allerdings 

zunächst der Stadtteilerlass des Innenministeriums des Landes Rheinland-Pfalz entgegen, 

der besagt, dass Stadtteile mit städtischem Charakter von der Dorferneuerungsförderung 

ausgeschlossen sind. Eine Ausnahme vom Stadtteilerlass wurde für Bitburg-Matzen nach ei-

nem Besuch des rheinlandpfälzischen Innenministers Karl-Peter Bruch im Mai 2009 erteilt. 

 

Um die zukünftige Entwicklung des Ortes nachhaltig zu gestalten, wurde für Bitburg-Matzen 

die Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes beschlossen. Unter Berücksichtigung sozia-

ler und ökologischer Aspekte sollen vor allem Möglichkeiten im Umgang mit sinkenden Ein-

wohnerzahlen und dem strukturellen Wandel weg von der Landwirtschaft gefunden werden, 

der den Stadtteil in den letzten Jahren maßgeblich beeinflusst hat. Auch wenn das Ortsbild 

von dieser Entwicklung in Matzen bisher noch nicht auffallend negativ beeinträchtigt worden 

ist, bedarf es einer konkreten Planungsstrategie, um auf die Folgen des demographischen 

Wandels und die Veränderungen in der Landwirtschaft reagieren zu können und den Ort zu-

kunftsweisend zu gestalten. Vor allem die sich im Laufe der Zeit verändernden Bedürfnisse 

und Anforderungen der Einwohner müssen bei der Dorferneuerungsplanung berücksichtigt 

werden. Dabei bietet die Bürgerbeteiligung in Arbeitskreisen und Befragungen eine hervor-

ragende Möglichkeit die Einwohner, also diejenigen, die von ihrem Ort am meisten verste-

hen und die am Ende von der Umsetzung der Strategie betroffen sein werden, in die Planung 

mit einzubeziehen. Die Dorferneuerungsplanung ist auf die Beteiligung und Mitgestaltung 

der betroffenen Bürger angewiesen, da sich ohne diese im Ort nichts verändern kann. Nur 

wenn sich alle Bevölkerungsgruppen von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Senioren an 

der Planung beteiligen und ihre Ideen einbringen, ist eine dauerhafte und ganzheitliche Ent-

wicklung der Ortschaft möglich. 

 

Unter Dorferneuerung versteht man die Festlegung und Durchführung von Maßnahmen mit 

dem Ziel der Erhaltung und Weiterentwicklung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Ar-

beits-, Sozial- und Kulturraum. Die Begriffe Dorferneuerung und Dorfentwicklung werden 

dabei in der Praxis häufig synonym gebraucht. Es ist notwendig die dörfliche Umwelt den ge-
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samtgesellschaftlichen Veränderungen anzupassen, um unerwünschten ökonomischen, 

ökologischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen gezielt entgegenzuwirken. Die Dorfer-

neuerungsplanung beschäftigt sich also mit der Erhaltung und Stärkung der Funktionsvielfalt 

der Dörfer. Dabei finden strukturverbessernde Maßnahmen, die zur Stabilisierung und Stär-

kung der Ortskerne beitragen, besondere Beachtung. Hier haben viele Gebäude ihre ur-

sprüngliche Funktion verloren oder zumindest haben sich Ansprüche und Anforderungen an 

ihre Nutzung geändert. Oftmals sind nicht nur Gebäude, sondern auch Freiflächen, öffentli-

che Räume und Straßen vom Funktionswandel betroffen, wodurch sich die ganze räumliche 

Struktur des Dorfes gewandelt hat. Diese Veränderungen auch unter Einbeziehung geplanter 

oder realisierter Neubauvorhaben in Einklang mit einer nachhaltigen Entwicklung des Dorfes 

und seiner Bewohner zu bringen, hat sich die Dorferneuerungsplanung zum Ziel gemacht. Sie 

steht vor der Aufgabe die Förderung einer gezielten Innenentwicklung in Einklang mit einer 

behutsamen Außenentwicklung des Dorfes zu bringen. Neben der Bürgerbeteiligung ist die 

Ausarbeitung eines Leitbildes, also einer planerischen Vision und langfristigen Zielsetzung, 

von großer Bedeutung. Anhand dieses Leitbildes können konkrete Maßnahmen und Strate-

gien für die zukunftsbeständige Entwicklung der Ortschaft abgeleitet werden.  
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2. Das Dorfentwicklungskonzept in Bitburg-Matzen 

2.1. Grundlage und Ablauf 

Die Dorferneuerung fand in Matzen großes Interesse und viel Rückhalt in der Bevölkerung. 

Nach dem Beschluss zur Erstellung des Dorfentwicklungskonzeptes im Ortsbeirat und der 

Ausnahmegenehmigung vom Stadtteilerlass durch den Innenminister konnte die vorberei-

tende Planung in Matzen beginnen. Schon 

vor dem Erstellungsprozess des Dorfent-

wicklungskonzeptes wurden die Matzener 

Bürger von ihrem Ortsvorsteher über die 

Dorferneuerung informiert. Zunächst er-

folgte eine Bestandaufnahme auf Grundlage 

von Ortsbegehungen, Kartierungen und 

Analyse bereits vorhandener Daten. Es 

wurde eine Bürgerbefragung durchgeführt, 

auf die vorab mit Info-Schreiben aufmerk-

sam gemacht wurde. Im Dezember 2009 

führten insgesamt zwölf Matzener Jugendli-

che die Befragung auf Grundlage von zuvor 

vom Planungsteam entwickelten Fragebögen durch. Es nahmen 134 Einzelpersonen, also 

etwa ein Drittel der Matzener und damit 55% der Matzener Haushalte teil.  

 

Nach Auswertung der Fragebögen wurden alle Matzener über die Matzener Internetseite 

und mit persönlichen Einladungsschreiben zur Auftaktveranstaltung im Rahmen einer Ein-

wohnerversammlung nach § 16 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz am 12. Januar 2010 

in das Gemeindehaus eingeladen. Die Einwohnerversammlung wurde öffentlich über die 

Bürgerzeitung der Stadtverwaltung Bitburg „Bitburger Stadt- und Landbote“ bekannt ge-

macht. Bei der mit über 100 Teilnehmern gut besuchten Veranstaltung wurden die Ergeb-

nisse der Befragung präsentiert und diskutiert. Während der Einwohnerversammlung wur-

den aus den Reihen der Teilnehmer drei Arbeitskreise zu den Themenschwerpunkten  

 

• Dorfökologie, Verkehr und Ortsbild  

• Soziales, Vereine, Freizeit und Tourismus 

• Landwirtschaft, Energie und Versorgung  

 

gebildet. Je Arbeitskreis fanden zwei Sitzungen im Keller des Gemeindehauses statt, zu de-

nen jeweils eine erfreulich große Zahl an interessierten Matzenern erschien. Zu den Teil-

nehmern, deren Zahl zwischen 10 und 19 Personen pro Sitzung schwankte, gehörten Mitg-

lieder des Ortsbeirats und engagierte Bürger. Anhand der Ist-Analyse wurden die verschie-

denen thematischen Bausteine der Dorferneuerung in Matzen weiter vertieft. Es wurden 

Leitbilder für die zukünftige Entwicklung des Ortes aufgezeigt und Zielsetzungen und mögli-

che Maßnahmen abgeleitet. Nach Abwägen der verschiedenen Vorschläge entschieden die 

Arbeitskreise selbst über die bestmögliche Umsetzung ihrer Ideen.  

Abbildung 1: Bürgerversammlung im Gemeindehaus 
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In der ersten Sitzungsrunde vom 18. bis 20. 

Januar 2010 wurden die bereits in der Bür-

gerversammlung erläuterten Stärken und 

Schwächen vertiefend analysiert und mögli-

che Handlungsansätze entwickelt. Außer-

dem ging es darum eine zielgerichtete Ent-

wicklungsstrategie für Matzen auszuarbei-

ten. In der zweiten Sitzungsrunde eine Wo-

che später wurden die verschiedenen 

Handlungsansätze gegeneinander abgewo-

gen und die präferierten Projekte und Maß-

nahmen konkretisiert.  

 

In einer zweiten Einwohnerversammlung werden die Ergebnisse vorgestellt und das weitere 

Vorgehen der Dorfentwicklung in Matzen erläutert werden. Damit ist der Prozess der Dorf-

entwicklung nicht abgeschlossen, sondern nur der erste Meilenstein gesetzt.  

 

  

Abbildung 2: Arbeitskreissitzung 
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 Abbildung 3: Verlauf der Dorfentwicklungsplanung in Matzen
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2.2. Entwicklung eines Leitbildes 

Leitbilder sind langfristige Zielvorgaben, die dazu dienen eine Entwicklungsstrategie aufzu-

stellen und anschließend umzusetzen. Ein Teil der Bürgerbefragung im Jahr 2009 befasste 

sich mit der Aufstellung eines solchen Leitbildes für Matzen. Es sollte zunächst herausgefun-

den werden, wie sich die Matzener selbst sehen und welche Vorstellungen und Wünsche sie 

für die Zukunft ihres Ortes haben. Es wurden Eigenschaften vorgegeben, die einen Ort be-

schreiben können. Die Matzener hatten die Möglichkeit, sich zwischen zwei gegensätzlichen 

Begriffen zu entscheiden und anzugeben, in welchem Maße diese Eigenschaft auf Matzen 

zutrifft. Die Frage wurde von allen an der Befragung teilnehmenden Matzenern beantwortet 

und bildete damit die Grundlage für die Diskussion in den Arbeitskreisen für das zukünftige 

Leitbild Matzens. Es wurde überlegt welche der genannten Eigenschaften gewünscht sind 

und wie sich in Zukunft darauf aufbauen lässt, um das Dorf zu stärken. 

 

Momentan beschreiben die meisten Matzener ihren Wohnort als ländlich, was in engem Be-

zug zur Landwirtschaft in Matzen steht. Die Zahl der Betriebe wird zwar in Zukunft 

schrumpfen, die landwirtschaftlich genutzte Fläche wird aber erhalten bleiben. Damit wird 

die Landwirtschaft auch in Zukunft ein wichtiger und ortsbildprägender Bestandteil Matzens 

sein. Da die Akzeptanz der Landwirtschaft in der Bevölkerung aber insgesamt eher abnimmt, 

muss die Kommunikation zwischen den einzelnen Interessengruppen verbessert werden. 

Durch ein tolerantes und aufgeschlossenes Miteinander wird die Wohn- und Lebensqualität 

aller Einwohner gesichert. 

 

Die Stärkung der Dorfgemeinschaft ist eines der Hauptziele der Dorfentwicklung in Matzen. 

Dazu ist es wichtig auch zukünftig den sozialen Zusammenhalt in Matzen zu fördern und ei-

nen harmonischen Umgang zwischen den unterschiedlichen Generationen zu gewährleisten. 

Es sollen neue Aktivitäten für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren angeboten 

werden und gleichzeitig offene Treffpunkte entstehen, um ein besseres Freizeitangebot zu 

schaffen und die verschiedenen Generationen näher zusammen zu bringen. Dies erzeugt ein 

Gefühl von gegenseitiger Verantwortung, das im besten Fall dazu führt, dass sich Alt und 

Jung auch bei der Erfüllung alltäglicher Aufgaben unterstützen. Neu Hinzugezogenen soll die 

Aufnahme in die Dorfgemeinschaft erleichtert werden und Besuchern und Ortsfremden be-

gegnet man aufgeschlossen und einladend. Das Bewahren von Brauchtum und Traditionen 

soll in Matzen weiterhin eine große Rolle spielen. Die alten Bräuche werden an nachfolgende 

Generationen weitergegeben und so am Leben gehalten. So kann sich Matzen von anderen, 

städtisch geprägten Stadtteilen positiv abheben, da es nicht nur Wohnstandort ist, sondern 

auch eine lokale Identifikation ermöglicht. Dies soll sich auch am Ortsbild zeigen, das im 

Rahmen der Dorferneuerung neu gestaltet werden soll. Der Fokus liegt dabei auf der Stär-

kung des Ortskerns und der Umgestaltung des neuen Dorfzentrums, aber auch auf einer an 

das Landschaftsbild angepassten Außenentwicklung des Ortes. So soll Matzen sowohl für 

seine Bewohner als auch für Besucher attraktiver erscheinen und freundlich und einladend 

wirken. Das Leitbild für die gewünschte zukünftige Entwicklung Matzens ist in der folgenden 

Grafik als Übersicht dargestellt. 
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Matzen hat den Vorteil, dass es trotz seiner Zugehörigkeit zum Mittelzentrum Bitburg seinen 

ländlichen Charakter weitgehend bewahren konnte. Dies äußert sich in einer hohen Lebens

und Wohnqualität seiner Bewohner, die die Vorzüge des ländlichen Wohnens zu schätzen 

wissen und sich daher bewusst für Matzen als ihren Lebensmittelpunkt entscheiden. Um 

dies auch selbstbewusst nach außen zu tragen, m

das einige Außenstehende von Matzen haben. 
  

Abbildung 4: Leitbild für die zukünftige Entwicklung Matzens
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3. Geographische Daten 

3.1. Lage im Raum 

Der Stadtteil Bitburg-Matzen liegt etwa zwei Kilometer (Luftlinie) nordöstlich des Stadtzent-

rums von Bitburg. Er befindet sich auf etwa 49°99,1‘ nördlicher Breite (der 50. Breitengrad 

verläuft durch die Gemarkung Matzen) und 006°54,5‘ östlicher Länge im Bundesland Rhein-

land-Pfalz. Die Kreisstadt Bitburg hat 13.706 Einwohner (Stand: 31.12.2009) und ist südöst-

lich im Eifelkreis Bitburg-Prüm (ehemals Landkreis Bitburg-Prüm) in der Südeifel gelegen. Die 

Entfernungen von Bitburg-Matzen zu Orten mit zentralörtlicher Bedeutung betragen im Ein-

zelnen: 

 

Orte mit zentralörtlicher Bedeutung Entfernung 

� Bitburg-Zentrum (Mittelzentrum) 3 km (fußläufig 2km) 

� Trier (Oberzentrum) 35 km 

� Luxemburg Stadt 54 km 

� Köln 134 km 

� Mainz (Landeshauptstadt) 221 km 

 

3.2. Siedlungs- und Raumstruktur 

Der gesamte Eifelkreis wird dem siedlungsstrukturellen Raumtyp III, also den ländlichen 

Räumen der Bundesrepublik Deutschland zugeordnet. Diese weisen sich in der Regel durch 

eine agrarisch geprägte Vergangenheit und eine geringe Siedlungsdichte, sowie häufig durch 

daraus folgende Infrastrukturdefizite aus. In einer von Verwaltungseinheiten unabhängigen 

Raumstrukturtypisierung des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung wird die Raum-

struktur ausschließlich durch Bevölkerungsdichte und Zentrenerreichbarkeit definiert. Nach 

dieser Einteilung zählen die Stadt Bitburg und ihre Umgebung zum „Peripherraum mit Ver-

dichtungsansätzen“. Nach den Konzepten der Raumgliederung und Siedlungsstruktur lässt 

sich der ländliche Raum an sich noch einmal in unterschiedliche Problemtypen unterteilen. 

Dabei zählt der Eifelkreis Bitburg-Prüm zu den peripheren, dünn besiedelten ländlichen 

Räumen, die durch folgende Merkmale gekennzeichnet sind: 

 

� Geringe Bevölkerungsdichte 

� Versorgungsdefizite bei sozialer und technischer Infrastruktur 

� Periphere Lage innerhalb Deutschlands und im Bezug auf europäische 

 Verflechtungen 

� Unzureichende verkehrsinfrastrukturelle Anbindung 

� Schlechte wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten 

� Geringes Arbeitsplatzangebot im Produktions- und Dienstleistungssektor  

� Zunehmender Gebäudeleerstand und Modernisierungsbedarf, Verödung der 

Ortskerne 
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Allerdings ist die Situation des Eifelkreises insgesamt aufgrund verschiedener Einflussfakto-

ren günstiger als in anderen ländlichen Regionen dieser Raumkategorie. Die Nähe zum wirt-

schaftlich dynamischen Raum Luxemburg mit seiner Ausstrahlungskraft hat Verflechtungen 

herausgebildet, von denen die Region um das Mittelzentrum Bitburg profitiert. Nicht zuletzt 

auch die Förderung von Unternehmensansiedlungen und die positive Entwicklung der orts-

ansässigen Betriebe hat dafür gesorgt, dass der Eifelkreis Bitburg-Prüm nicht mehr nur als 

ländlich-periphere Problemregion angesehen werden muss, sondern eigenes wirtschaftli-

ches Entwicklungspotential aufweist.  

 

Der Stadtteil Bitburg-Matzen ist bis heute erkennbar durch die Landwirtschaft geprägt und 

seine Siedlungsstruktur weist deutlich auf die dörfliche Vergangenheit hin. Bis Matzen im 

Zuge der kommunalen Gebietsreform eingemeindet wurde, war es ein für diese Region typi-

sches Haufendorf. Die Siedlung Matzen ist wahrscheinlich keltischen Ursprungs und wurde 

erstmals im Jahre 698 n. Chr. urkundlich erwähnt. Die Bebauung des Dorfes war zunächst 

geschlossen, wobei einige später errichteten Gehöfte aufgelockerter liegen. Die Straßenzüge 

bilden eine „Acht“, wobei das heutige Oberdorf, also der nördliche Teil wesentlich älter ist 

als der südliche. Im Unterdorf stammen die ältesten Häuser aus dem Ende des 19. Jahrhun-

derts.  

 
3.3. Verkehrsanbindung 

Die Stadt Bitburg liegt an der Hauptverkehrsachse zwischen Trier und Köln, der Bundes-

straße B51. Sie ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung für die Region. Des Weiteren kreuzt 

die Autobahn A60, die von Belgien aus bis in die Nähe von Wittlich führt und dort in die A1 

mündet, etwa acht Kilometer nördlich von Bitburg die B51. Nach Luxemburg gelangt man 

über die B50 oder die B257. Die Bitburger Innenstadt ist über die Wittlicher Straße (B257) 

mit dem etwas außerhalb gelegenen Stadtteil Matzen verbunden.  

 

Bitburg-Matzen hat zwei größere Ortseinfahrten. Die südliche Ortseinfahrtsstraße „Auf der 

Held“ mündet auf die B257, die in südwestlicher Richtung weiter nach Bitburg-Zentrum 

führt. Im Nordwesten kann man über die Oberstraße zur B51 in Richtung Köln oder Trier fah-

ren. Außerdem gelangt man über verschiedene Feldwege nach Matzen, von denen vor allem 

die Verlängerung des Sonnenpesch nach Westen zur L32 hin von landwirtschaftlichen Fahr-

zeugen genutzt wird. Die Feldwege werden zudem viel von Radfahrern genutzt. Zum Teil 

handelt es sich dabei um ausgewiesene Radwege, die unter anderem eine Verbindung zwi-

schen dem Kylltal- und dem Nimstalradweg darstellen. Über die Verlängerung „Neuer Mes-

senweg“ erreicht man zu Fuß oder mit dem Fahrrad nach etwa zwei Kilometern das Stadt-

zentrum Bitburgs. Über den Wirtschaftsweg, der von Matzen über die B257 und dann südlich 

des Sonnenhofes zur B50 führt, gelangt man in das Bitburger Wohngebiet „Bitburg-Ost“ und 

von dort fußläufig in die Innenstadt.  

 

Seit mehreren Jahrzehnten ist eine Umgehungsstraße in Norden Bitburgs in Planung. Diese 

Nord-Ost-Tangente soll die Bundesstraßen B51, B257 und B50 miteinander verbinden, um so 

das hohe Verkehrsaufkommen an der Bitburger Innenstadt und den nördlichen Stadtteilen 
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vorbeizuführen. Es wird prognostiziert, dass diese Umgehungsstraße einen Großteil des ört-

lichen Verkehrs auf sich ziehen würde. Die vereinfachte raumordnerische Prüfung für den 

Bau der Umgehungsstraße ist zwar abgeschlossen, aber ob und wann das Projekt realisiert 

werden kann, bleibt abzuwarten. Für Matzen wäre die Tangente insofern relevant, als das 

sie den Fuß-und Radweg „Neuer Messenweg“ schneiden würde. Da die fußläufige Verbin-

dung zum Bitburger Stadtzentrum für Matzen von großer Bedeutung ist, wäre an dieser 

Stelle eine Unterführung oder Ähnliches notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bahnlinie von Trier nach Köln führt durch den Bahnhof Bitburg-Erdorf. Auf der sogenann-

ten „Eifelstrecke“ verkehren regelmäßig Regionalbahnen und Regionalexpresszüge. Über die 

Bundesstraße gelangt man von Matzen aus nach etwa vier Kilometern zum Bahnhof nach 

Erdorf. Neben dem Schienennahverkehrsnetz der Deutschen Bahn gibt es von Erdorf aus 

eine eingleisige Nebenstrecke, die Nims-Sauertalbahn. Sie führte über Bitburg-Stadt und 

Masholder nach Igel an die Mosel. Der Streckenabschnitt von Bitburg an südwärts ist mitt-

lerweile stillgelegt und zurückgebaut worden und auch das Teilstück von Erdorf ins Bitburger 

Zentrum ist seit 1970 nicht mehr für den Personenverkehr in Betrieb. Die Bahnlinie wird 

heute nur noch sporadisch für Sonderfahrten genutzt. 

 
3.4. Landschaft und Geologie 

Das Bitburger Land ist durch die fast parallel von Nord nach Süd verlaufenden Flusstäler von 

Nims, Sauer, Prüm und Kyll in ausgedehnte Hochplateaus gegliedert. Die Stadt Bitburg mit 

Abbildung 5: Geplanter Verlauf der Nord-Ost-Tangente 
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dem Stadtteil Matzen ist auf einem dieser Hochplateaus zwischen den Flüssen Nims und Kyll 

gelegen. Die Höhenlage beträgt etwa 320 Meter über NN, wobei sich das Dorf in einer 

leichten Senke befindet. Das am Südhang gebaute Oberdorf ist dadurch etwas höher gelegen 

als andere Teile Matzens. Die Region um Bitburg ist geologisch vor allem durch Formationen 

geprägt, die im Zeitalter der Trias, also vor etwa 200 Millionen Jahren, durch Ablagerungen 

nach Meeresflutungen entstanden. Keuper, Bundsandstein und Muschelkalk sind die Ge-

steine, die den Grund des Bitburger Landes bilden. Man nimmt an, dass einst das gesamte 

Gebiet von Buntsandstein bedeckt war. Durch den Wechsel von Warm- und Kaltzeiten und 

mehrfache Hebungen und Senkungen zerbrach diese Tafel, wodurch kleinräumige Unter-

schiede im geologischen Unterbau entstanden. Heute bilden Keuper und Muschelkalk um-

rahmt von einem Buntsandsteingebiet den Grund des Bitburger Landes. Der häufige Wech-

sel des Untergrundes hat zu großer Pflanzenvielfalt im Raum Bitburg beigetragen. In den 

Wäldern, die etwa ein Drittel des Bitburger Landes bedecken, findet man sowohl Laub- als 

auch Nadelgehölze. 

 
3.5. Klima 

Wie die gesamte Region Eifel gehört Bitburg-Matzen zur gemäßigten Klimazone Westeuro-

pas. Das feuchtgemäßigte Klima wird maßgeblich durch die Luftströmungen des nordatlanti-

schen Raumes beeinflusst, was zu recht kühlen und feuchten Sommern und mäßig kalten, 

aber ausgedehnten Wintern führt. Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei etwa 8°C, wobei 

Abbildung 6: Geologie des Bitburger Landes 
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die Durchschnittstemperatur im Winter etwa 1°C beträgt. Die höchsten Temperaturen wer-

den mit durchschnittlich 16°C in den Monaten Juli und August erreicht. Im Jahr gibt es in Bit-

burg 166 Regentage und die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge beträgt 794 mm 

(1961-1990), wobei der November der niederschlagsreichste und der April der trockenste 

Monat des Jahres ist. Der Jahresverlauf des Niederschlags erfolgt relativ gleichmäßig. Der 

Wind weht meist aus westlicher oder südwestlicher Richtung.  

4. Bestehende Planungen und Vorgaben 

4.1. Vorgaben aus der Regional- und Landesplanung 

Das Landesentwicklungsprogramm bildet den räumlichen Ordnungsrahmen für die Entwick-

lung eines Bundeslandes, der den sich ändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

laufend angepasst wird. Im Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP IV) wird das 

Bitburger Umland als typische Agrarlandschaft beschrieben. Diesem Landschaftstyp werden 

für die Landschaftsentwicklung folgende Leitbilder zugeordnet: Trotz des vorherrschenden 

Ackerbaus ist die Landschaft offen und weitläufig und markante Reliefformen und Gewässer 

werden durch angepasste Nutzungsmuster sichtbar. Gliedernde Strukturen, wie Hecken, 

Brachen oder Gehölze sowie harmonische Ortsgestaltung und Ortsränder schaffen Spannung 

und setzen Akzente. Es handelt sich also um einen bedeutsamen Raum für die Landwirt-

schaft. 

 

Die Stadt Bitburg selbst ist im LEP IV als Teil eines mittelzentralen Verbundes kooperierender 

Zentren ausgewiesen, in dem mehrere mittel- oder oberzentrale Orte einen Beitrag zur mit-

telzentralen Versorgung leisten. Die Stadt gilt also als Standort für gehobene Einrichtungen 

im wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und politischen Bereich und stellt diese für ein Ein-

zugsgebiet von etwa 60.000 Einwohnern breit. Als Mittelzentrum soll Bitburg außerdem ei-

nen Knotenpunkt für den öffentlichen Nahverkehr darstellen. Auch das Landesentwicklungs-

programm hat als ein Ziel den Ausbau und die Stärkung des ÖPNV in Rheinland-Pfalz.  

 

Im regionalen Raumordnungsplan werden Bitburg als vor allem die Funktionen Wohnen und 

Gewerbe zugeschrieben. Die Stadt hat eine geringe Bedeutung als Standort für Tourismus. 

Das Umland gilt als Fläche mit guter bis sehr guter Eignung für die Landwirtschaft, weshalb 

sie als landwirtschaftliche Vorrangfläche gesichert ist. 

 

4.2. Flächennutzungsplanung 

Die Flächennutzungsplanung gibt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung unter Be-

rücksichtigung übergeordneter Planungsebenen vor. Die Bitburger Stadtteile sind in erster 

Linie Wohnstandorte, wobei alle Stadtteile außer Matzen ein Dorfentwicklungskonzept ha-

ben. Die möglichen Nutzungsarten für eine Fläche lassen sich im Flächennutzungsplan der 

Stadt ablesen (siehe Abb. 7).  
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Das Matzener Oberdorf ist im Flächennutzungsplan als Mischgebiet (§ 6 BauNVO) ausgewie-

sen. Der südliche und damit jüngere Teil des Ortes ist ein allgemeines Wohngebiet (§ 4 

BauNVO). Nordwestlich des Mischgebietes schließt ein kleines Gewerbegebiet an, auf dem 

sich die Firma „Kylltaler Sandstein“ befindet. Ein weiteres Gewerbegebiet ist im Rahmen ei-

ner „Vorratsplanung“ im nördlichen Teil der Gemarkung ausgewiesen, welches aber bis 

heute nicht erschlossen wurde. Voraussichtlich wird es auch in absehbarer Zukunft nicht als 

Gewerbefläche genutzt. Die Waldfläche um den Sonnenhof, ist im Flächennutzungsplan als 

geschützte Waldfläche nach der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz ausgewiesen. 

Abbildung 7: Auszug Flächennutzungsplan Bitburg-Matzen 
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5. Demographie 

5.1. Bevölkerungsentwicklung

Von den insgesamt 13.706 Einwohnern Bitburgs leben 469 Personen 

(Stand 31.12.2009). Damit weist er

ringe Einwohnerzahl auf. Während

tive Entwicklung der Einwohnerzahl verzeichnen können, ist Matzen neben Erdorf 

zige Stadtteil mit einer negative

der Einwohnerzahl ist in Matzen seit dem Jahr 2000 zu beobachten und 

2009 zu einem Bevölkerungsverlust von 54 Einwohnern. Verdeutlicht wird diese Entwicklung 

in den folgenden zwei Abbildungen, die sowohl die

im Zeitraum 1995-2009 als auch

im selben Zeitraum darstellen.

 

                                Abbildung 8: Einwohnerentwicklung der Bitburger Stadtteile

                           Abbildung 9: Einwohnerentwicklung von Bitburg
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Bevölkerungsentwicklung 

Von den insgesamt 13.706 Einwohnern Bitburgs leben 469 Personen im Stadtteil

. Damit weist er im Vergleich zu den anderen Stadtteilen 

Während beispielsweise Stahl und Masholder eine besonder

tive Entwicklung der Einwohnerzahl verzeichnen können, ist Matzen neben Erdorf 

negativen Tendenz in der Bevölkerungsentwicklung

ist in Matzen seit dem Jahr 2000 zu beobachten und führte bis zum Jahre 

2009 zu einem Bevölkerungsverlust von 54 Einwohnern. Verdeutlicht wird diese Entwicklung 

Abbildungen, die sowohl die Bevölkerungsentwicklung aller Stadt

2009 als auch detailliert die Bevölkerungsentwicklung von 

darstellen. 
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Ein möglicher Grund für die Abnahme der Einwohnerzahlen ist aus Sicht vieler

Mangel an zur Verfügung steh

lichkeit genommen selbst in Matzen zu

dere Stadteile und Orte im Bitburger „Speckgürtel”

lichkeit, dass Zuziehende von Außerhalb sich in Matzen niederlassen

mentanen Mangels an zum Verkauf stehende

teilen. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Betrachtung der Bevölkerungs

der demographische Wandel mit seinen

geprägten Regionen zunehmend spür

 
5.2. Altersstruktur der Bevölkerung

In Bitburg-Matzen ist der Anteil 

im Rentenalter relativ hoch. Die

samtbevölkerung aus, während 18%

Anhangs „Altersdurchmischung der Bevölkerung“ z

auch der älteren Ortsbevölkerung relativ

Wohnbevölkerung besonders durch eine bestimmte Altersgruppe 

jedoch, dass es in den Wohnsiedlungen der 60er und 70er Jahre und in Teilen des Oberdor

fes kaum Einwohner unter 20 Jahren gibt. 

 

 

 

          Abbildung 10: Altersaufbau der Matzener Bevölkerung
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Abnahme der Einwohnerzahlen ist aus Sicht vieler

Mangel an zur Verfügung stehender Baulandfläche. Jungen Matzenern wird damit 

in Matzen zu bauen, was teilweise bereits die Abwander

dere Stadteile und Orte im Bitburger „Speckgürtel” zur Folge hatte. Auch die Wahrschein

lichkeit, dass Zuziehende von Außerhalb sich in Matzen niederlassen, ist auf

Verkauf stehender Baufläche weit geringer als in anderen Stadt

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Betrachtung der Bevölkerungs

demographische Wandel mit seinen Folgen, der in Matzen wie in vielen anderen ländlich 

zunehmend spürbar wird.  

Altersstruktur der Bevölkerung 

ist der Anteil der jungen Bevölkerung im Vergleich zur Zahl der Einwohner 

im Rentenalter relativ hoch. Die 0 bis 21-Jährigen machen einen Anteil von 22% an der Ge

aus, während 18% der Einwohner über 65 Jahre alt sind. 

Anhangs „Altersdurchmischung der Bevölkerung“ zeigt, ist die Verteilung 

der älteren Ortsbevölkerung relativ gleichmäßig. Es gibt keinen Teil des Dorfes, dessen

besonders durch eine bestimmte Altersgruppe geprägt ist. 

jedoch, dass es in den Wohnsiedlungen der 60er und 70er Jahre und in Teilen des Oberdor

fes kaum Einwohner unter 20 Jahren gibt.  
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Auch wenn die Anteile junger und älterer Wohnbevölkerung heute noch recht ausgeglichen 

sind, wird sich der Trend aufgrund der steigenden Lebenserwartung und den sinkenden Ge-

burtenzahlen auch in Matzen ändern. Besonders deutlich wird dies, wenn man den hohen 

Anteil der 40 bis 65-Jährigen betrachtet, die in naher Zukunft das Rentenalter erreichen 

werden. Es ist also abzusehen, dass der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölke-

rung in Zukunft steigen wird. 

 

Sowohl die sinkende Bevölkerungszahl insgesamt als auch die sich verändernde Altersstruk-

tur der Einwohner weisen auf dringenden Handlungsbedarf hin. Zum einen muss versucht 

werden dem momentanen Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken und die damit einher-

gehende Gefährdung der sozialen und infrastrukturellen Versorgung abzuwenden. Zum an-

deren müssen flexible Strategien entwickelt werden, die an sinkende Einwohnerzahlen und 

eine älter werdende Bevölkerung angepasst sind. 

 

Wie Karte I des Anhangs „Altersdurchmischung der Bevölkerung“ zeigt, gibt es in Matzen 10 

Häuser, die ausschließlich von Personen im Alter über 75 Jahren bewohnt werden. Bei einer 

Gesamtzahl von 143 bewohnten Anwesen macht dies einen Anteil von etwa 7% aus. Es ist 

abzusehen, dass sich langfristig bei der Nutzung dieser Wohnhäuser Veränderungen ergeben 

werden. Auch wenn die zukünftige Nutzung der Gebäude noch nicht abzusehen ist, müssen 

sie doch bei der Planung als potentielle Leerstände berücksichtigt werden. Hieraus ergeben 

sich Gefahren für die Erhaltung der Bausubstanz dieser Gebäude, aber auch Chancen für die 

zukünftige Innenentwicklung Matzens.  

 
  



Soziales, Freizeit und Tourismus 

 

22 

 
Dorfentwicklungskonzept Bitburg-Matzen 

6. Soziales, Freizeit und Tourismus 

6.1. Dorfgemeinschaft 

Die Mehrheit der Matzener Bürger sieht Matzen sowohl als Stadtteil von Bitburg als auch als 

eigenständiges Dorf. Dieses Selbstverständnis zeigt, dass viele Matzener ihren Wohnort trotz 

der Eingemeindung als Dorf wahrnehmen, das sich seinen eigenen Charakter bewahrt hat. 

Die dörflichen Strukturen des Ortes sind größtenteils erhalten geblieben. Matzen ist zwar 

nicht mehr so stark durch die Landwirtschaft geprägt wie früher, aber es gibt noch mehrere 

landwirtschaftliche Betriebe, die zur Bewahrung dieser dörflichen Strukturen beitragen. Die 

gesellschaftlichen Beziehungen sind im Dorf von jeher stärker als in städtischen Räumen. Die 

Sicherung und Förderung dieser dörflichen Gemeinschaft wurde als eine der Hauptaufgaben 

für die zukünftige Entwicklung Matzens im Rahmen der Dorferneuerung herausgestellt. Im 

Rahmen der Bürgerbefragung stellte sich allerdings heraus, dass eine nicht unbedeutende 

Anzahl der Matzener die Dorfgemeinschaft und den Zusammenhalt als verbesserungswürdig 

ansahen. Da die Vereine für das soziale Zusammenleben im Dorf unverzichtbar sind, ist die 

Förderung des Vereinslebens ein wichtiger Aspekt der Umsetzung dieser Strategie. Aller-

dings sind nicht alle Bürger in einem Verein organisiert, weshalb versucht werden muss, den 

Dorfzusammenhalt auch über das Vereinsleben hinaus in allen Bereichen zu stärken.  

 

Eine große Verbundenheit mit dem Ort und eine gute Kommunikation innerhalb der Nach-

barschaft unterstützen die Entstehung einer starken Dorfgemeinschaft. Durch gemeinsame 

Feste und Aktivitäten, bei denen alle Generationen und Interessengruppen vertreten sind, 

wird die Verständigung innerhalb des Ortes gefördert und der Zusammenhalt gestärkt. Eine 

Möglichkeit neue Mitbürger in der Dorfgemeinschaft willkommen zu heißen, wäre die Ge-

staltung eines Begrüßungsschreibens mit Informationen über Matzen und allen wichtigen 

Kontakten und Ansprechpartnern, sowie einer kurzen Vorstellung der Vereine und Aktivitä-

ten. Seit fast vier Jahren ist die Internetseite des Stadtteils (www.bitburg-matzen.de) online. 

Diese bietet Einheimischen und Ortsfremden die Möglichkeit sich über Matzen selbst und 

über bevorstehende Ereignisse im Ort zu informieren. Des Weiteren findet der Besucher der 

Seite Geschichten aus der Vergangenheit Matzens und seiner Bewohner und bekommt einen 

Einblick in lokale Bräuche und Traditionen. Matzen ist der einzige Bitburger Stadtteil, der 

sich in dieser Form durch seine Homepage stets aktuell präsentiert. Über den Internetauf-

tritt hinaus wäre die Erstellung einer Dorfzeitung in Form eines kleinen Heftchens für alle 

Matzener Bürger eine Maßnahme, um zu Veranstaltungen einzuladen und lokale Nachrich-

ten zu verbreiten. So könnte man auch ältere Menschen besser erreichen, die mit dem 

Internet in der Regel nicht so vertraut sind. 

 
6.2. Tradition und Brauchtum 

In Matzen wird das regionale Brauchtum hoch gehalten. Viele Traditionen werden bis heute 

mit Begeisterung fortgeführt und so am Leben gehalten. Neben den großen jährlichen Ver-

anstaltungen wie Karneval, die Maifeier oder verschiedene Vereinsfeste im Sommer, gibt es 

beispielsweise den alten Eifeler Brauch des Klapperns in der Karwoche. Dabei ziehen die 

Jungen des Dorfes mit hölzernen Klappern durch die Straßen, um die Gläubigen mit Sprü-

chen an ihre Gebetsstunden zu erinnern. Das „Höttenbrennen“ wird in Matzen wie in vielen 
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anderen Orten der Eifel am Sonntag nach Fastnacht gefeiert. Symbolisch soll an diesem Tag 

der Winter verbrannt werden. Die Dorfjugend stellt auf der Anhöhe nördlich des Ortes ein 

strohumwickeltes Kreuz auf, das am Abend des „Höttensonntag“ angezündet wird. Anschlie-

ßend zieht sie von Haus zu Haus, um ihren Lohn für die geleistete Arbeit in Form von Eiern, 

Speck und Geld einzusammeln. Gemeinsam wird dann im Gasthaus gespeist und gefeiert. 

Der Matzener St. Martinsumzug ist so bekannt, dass auch Familien aus anderen Stadtteilen 

daran teilnehmen. Hier eine Übersicht über die Veranstaltungen im Jahresverlauf: 

 

 

Neben den regelmäßig stattfindenden Festen und Gebräuchen, gibt es noch weitere Tradi-

tionen. Dazu gehören das „Schleifen“ und das „Pieatchen-Streien“. Letzteres ist ein alter 

Brauch, um zwei im Dorf wohnende liebende oder sich noch nicht liebende Herzen zueinan-

der zu führen oder um der Öffentlichkeit einen Wink auf das geheime Liebesleben der Betei-

ligten zu geben. Des Nachts wird eine Kalkspur, ein sogenanntes „Pfädchen“ mit zuvor 

angerührtem Löschkalk auf der Straße vom Haus des Mannes zum Haus seiner Angebeteten 

gezogen. Früher geschah dies heimlich und zum großen Schmach der Frau und ihrer Familie. 

Beim „Schleifen“ schlagen die Matzener Junggesellen vor dem Haus einer Frau, die Besuch 

von ihrem ortsfremden Verehrer hat, mit Töpfen, Fässern und sonstigen Dingen Krach. Der 

Fremde wird mit einem Spruch begrüßt und muss die Junggesellen mit einem Geldschein 

entlohnen, der sofort im Gasthaus wieder ausgegeben wird. Doch nicht nur alte Traditionen 

Brauchtum/ Feier Termin 

� Sternsinger Anfang Januar 

� Möhnentreffen Weiberdonnerstag 

� Große Kappensitzung Samstag vor Fastnacht 

� Höttenbrennen Sonntag nach Fastnacht 

� Klapperjungen Karwoche 

� Aktion Saubere Landschaft April 

� Maifeier mit Maibaum 1. Mai 

� Feuerwehrmesse mit Kranzniederlegung Mai 

� Spielfest der Vereine Sommer 

� Feuerwehrfest Sommer 

� Möhnenausflug September 

� Obstraffen der Vereine Oktober 

� Seniorentag Oktober 

� St. Martinsumzug November 

� Weihnachtsfeiern der Vereine Dezember 

� Schleifen  

� Pieatchen-Streien  

� Noppa-Stupp  
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haben sich in Matzen bewahrt, es kamen im 

Laufe der Zeit auch neue hinzu. So findet 

beispielsweise einmal im Jahr die „Aktion 

Saubere Landschaft“ statt, bei der jedes 

Jahr 40-50 freiwillige Helfer aus Matzen Feld 

und Flur von weggeworfenem Unrat be-

freien. Anschließend wird zur Belohnung 

gemeinschaftlich gegrillt.  

 

 

 

 

 
6.3. Vereinsleben 

Das Vereinsleben funktioniert in Matzen sehr gut; fast jeder zweite Matzener ist Mitglied in 

einem Verein. Neben einem Sportverein gibt es einen Karnevalsverein und die Freiwillige 

Feuerwehr mit ihrem Spielmannszug. Die Anzahl der Mitglieder der einzelnen Vereine sind 

im Folgenden aufgeführt: 

 

Organisation/Verein Mitglieder 

� Sportverein DJK Aktive: 59 

Inaktive: 26 

GESAMT: 85 

� Freiwillige Feuerwehr Löschzug: 24 

Spielmannszug: 24 

Inaktive: 62 

GESAMT: 108 

� Karnevalsverein Aktive: 77 

Inaktive: 0 

GESAMT: 77 

 

Die Vereine ermöglichen der Ortsbevölkerung ihre Freizeit aktiv zu gestalten und dienen als 

regelmäßige Treffpunkte für ihre Mitglieder. Allerdings ist das Sport- und Freizeitangebot der 

Vereine nicht sehr vielfältig, was einige Bürger bemängeln. Während die aktiven Mitglieder 

meist sehr engagiert sind und sich oftmals ehrenamtlich betätigen, ist es für Nicht-Ver-

einsmitglieder schwieriger sich ins gemeinschaftliche Dorfleben zu integrieren. Die in der 

Regel einmal jährlich stattfindenden Vereinsfeste werden häufig nur von Vereinszugehörigen 

besucht. Es gibt momentan kein vereinsübergreifendes oder gar vereinsunabhängig or-

ganisiertes Dorffest, von dem sich alle Matzener Bürger angesprochen fühlen. 

Abbildung 11: „Pieatchen-Streien“ in Matzen 
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Eine Möglichkeit die Vereinsarbeit besser koordinieren zu können, wäre die Gründung einer 

Dorf- oder Vereinsgemeinschaft. Die einzelnen Vereine würden durch solch einen Dachver-

ein in ihrer Selbstständigkeit nicht eingeschränkt und könnten sich weiter ihren bisherigen 

Vereinszwecken widmen. Die Zusammenarbeit der Vereine würde jedoch besser koordiniert 

und erleichtert. So könnte unter Umständen ein zusätzliches Angebot geschaffen werden. 

Auch würde eine Vereinsgemeinschaft die Planung neuer gemeinschaftlicher Aktionen und 

Veranstaltungen im Ort -wie z. B. die Feier der Matzener Kirmes- fördern. 

 

Abgesehen von diesen organisatorischen Anforderungen bedürfen auch die baulichen Rah-

menbedingungen für die Vereinsarbeit einer Verbesserung. Die sanitären Anlagen des Ge-

meindehauses, das den Matzener Vereinen als Trainingsstätte dient, müssen saniert werden. 

Außerdem fehlt es an Umkleidekabinen und geeigneten Duschmöglichkeiten für die Sportler. 

In diesem Zusammenhang wäre an eine Erweiterung des viel genutzten Gemeindehauses zu 

denken. Da ein Aus- bzw. Anbau wahrscheinlich nur schwer und mit hohem Kostenaufwand 

zu realisieren ist, wäre es langfristig eine Möglichkeit die ehemalige Lehrerwohnung im glei-

chen Gebäude zu nutzen. Hier könnten ohne große Umbaumaßnahmen neue Umkleide-

räume und Räume für kleinere Freizeitgruppen geschaffen werden. Dies darf allerdings nur 

unter Beachtung des derzeitigen Mietverhältnisses geschehen. Bei Beendigung des beste-

henden Mietverhältnisses sollte diese Option unbedingt geprüft werden. Des Weiteren gibt 

es die Forderung nach einer Zwischenwand im Saal des Gemeindehauses, da dieser zu groß 

für die Nutzung durch kleinere Gruppen ist. Mit Hilfe einer beweglichen Trennwand könnten 

zwei kleinere Räume geschaffen werden, ohne dass der Saal als Sporthalle und Raum für 

große Veranstaltungen verloren ginge. Unabhängig von der langfristigen Lösung der Platz-

probleme im Gemeindehaus, müssen kurzfristig, eventuell provisorische Maßnahmen ge-

troffen werden, um die Situation für die Vereine zu verbessern. 

 
6.4. Treffpunkte 

Für eine starke Dorfgemeinschaft sind at-

traktive und offene Treff- und Begegnungs-

punkte im Ort unerlässlich. Der wichtigste 

und zentralste Treffpunkt der Matzener ist 

das Gemeindehaus, da hier fast alle ge-

meinschaftlichen Veranstaltungen der Mat-

zener stattfinden. Es ist aber nicht immer 

geöffnet und von den Veranstaltungen füh-

len sich nicht alle Matzener angesprochen. 

Im Sommer ist die Grillhütte am Sportplatz 

am südlichen Rande Matzens eine häufig 

genutzte Einrichtung. Die sich neben Spiel- 

und Bolzplatz befindliche Grillhütte kann 

nach vorheriger Anmeldung von jedem genutzt werden. Der Belegungsplan ist auf der Mat-

zener Internetseite öffentlich einsehbar. 

Abbildung 12: Grillhütte am südlichen Ortsrand 
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Bis vor 30 Jahren gab es im Ort selbst zwei, bis vor 16 Jahren noch eine Dorfgaststätte, die 

als Treffpunkte im Dorf galt. Heute besteht als Gaststätte nur noch der Sonnenhof, der aller-

dings meist an Wochenenden wegen geschlossener Gesellschaften für das allgemeine Publi-

kum nicht geöffnet ist. Außerdem ist der Sonnenhof nicht zentral im Dorf gelegen und wird 

daher den Anforderungen an einen regelmäßigen Treffpunkt für die Matzener nicht gerecht. 

Innerhalb der Vereine gibt es inoffizielle Verabredungen, doch auch dies kann einen für alle 

zugänglichen, gemeinschaftlichen Treffpunkt nicht ersetzen. Da eine Gaststätte jedoch nur 

auf private Initiative hin entstehen kann, ist es auch aus wirtschaftlichen Gründen unwahr-

scheinlich, dass es in Matzen in absehbarer Zukunft wieder ein entsprechendes Lokal geben 

wird. Also müssen andere Möglichkeiten gefunden werden, um neue Begegnungsstätten 

und Treffpunkte für die Ortsbevölkerung zu schaffen.  

 

Ein Weg wäre es, offene und für jeden zugängliche Interessengruppen zu gründen, die nicht 

an einen Verein gebunden sind. So könnte man einen regelmäßigen Lauf- und Wandertreff 

einrichten oder den am Rande der Ortschaft gelegenen Sportplatz im Rahmen eines offenen 

Fußballtrainings nutzen. Die Termine müssten öffentlich bekannt gegeben werden, so dass 

jeder interessierte Matzener daran teilnehmen kann. Als Plattform dafür könnte die Inter-

netseite oder die Dorfzeitung dienen. Es würden vor allem Leute angesprochen, die sich mit 

keinem der vorhandenen Vereine identifizieren können oder, die einfach keinen Spaß an den 

bisher angebotenen Aktivitäten haben. Bei der Erstellung solcher Angebote sollten alle Al-

tersgruppen berücksichtigt werden.  

 
6.5. Angebote für Kinder und Jugendliche 

Ein gutes Freizeitangebot für Kinder und Ju-

gendliche ist besonders wichtig, um Matzen 

als Wohnort für junge Familien attraktiv zu 

gestalten. Neben dem Vorplatz des Ge-

meindehauses gibt es einen Kinderspiel-

platz, der sehr gut angenommen wird und 

auf jeden Fall an diesem Ort erhalten blei-

ben muss. Ein weiterer Kinderspielplatz be-

findet sich neben dem Bolzplatz, der aller-

dings etwas außerhalb von Matzen liegt. 

Darüber hinaus gibt es in Matzen keine Ein-

richtungen für Kinder; sie müssen mit dem 

Bus in den nächstgelegenen Kindergarten 

fahren. Eine Schaffung von weiteren Angeboten für Kinder ist nur durch Eigeninitiative der 

Eltern oder ehrenamtlich engagierter Personen möglich. Denkbar wäre beispielsweise eine 

Krabbelgruppe oder ein Eltern-Kind-Treff, bei dem Aktionen für Kinder geplant werden. Auch 

eine Kinderturngruppe und eine Musikschulgruppe wurden im Rahmen der Arbeitskreise 

vorgeschlagen. 

 

Abbildung 13: Spielplatz am Gemeindehaus 
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Für die Matzener von 14 bis ca. 21 Jahren besteht die Möglichkeit, das sogenannte „Jugend-

räumchen” im Keller des Gemeindehauses zu nutzen. Die Jugendlichen können sich dort 

selbstständig einrichten und ohne die Anwesenheit von Eltern und anderen Aufsichtsperso-

nen treffen. Seitens der Dorfgemeinschaft will man mit der Bereitstellung dieser Möglichkeit 

auch einen Beitrag dazu leisten, möglicherweise unfallträchtige Fahrten Matzener Jugendli-

cher zu Festen und Feiern außerhalb zu reduzieren und damit sogenannte „Diskounfälle” zu 

verhindern. Die Erhaltung des Jugendraums im Keller des Gemeindehauses ist der Dorfge-

meinschaft und der Jugend selbst sehr wichtig, da dies ihr gemeinschaftlicher Treffpunkt ist 

und bleiben soll.  

 

Für Kinder von 10 bis 13 Jahren gibt es in Matzen bisher kaum Möglichkeiten der Freizeitge-

staltung. Eine Idee wäre im „Jugendräumchen“ des Gemeindehauses, das eigentlich als 

Raum für die älteren Jugendlichen gedacht ist, einmal im Monat eine Kinderdisko für diese 

Altersgruppe einzurichten, die von älteren Jugendlichen organisiert und beaufsichtigt wird. 

Das Angebot ließe sich bei entsprechender Resonanz beliebig beispielsweise auf DVD-

Abende oder eine Kindertanzgruppe ausdehnen. 

 
6.6. Angebote für Senioren 

Jedes Jahr im Oktober lädt der Ortsvorsteher im Namen der Stadt Bitburg alle Matzener Se-

nioren zu einem Seniorentag im Gemeindehaus ein. Die älteren Einwohner, von denen viele 

sonst nur wenig am Dorfleben teilnehmen, loben diesen Seniorentag und wünschen sich 

häufiger solche Veranstaltungen. Leider gibt es bislang kein spezifisches Freizeitangebot für 

Senioren in Matzen. Da besonders ältere Bürger meist in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, 

wäre es wünschenswert in Matzen selbst Seniorenabende und –treffen, sowie gelegentlich 

Ausflüge für diese Zielgruppe anzubieten. Denkbar wäre beispielsweise ein monatlicher 

nachmittäglicher Seniorentreff im Gemeindehaus, der bei vorheriger Anmeldung für jeden 

offen ist. Es könnten Kaffee und Kuchen angeboten werden, wobei darauf zu achten ist, dass 

die Treffen für jeden erschwinglich bleiben und nur ein kleiner Unkostenbeitrag gezahlt wer-

den muss. Zu einer abwechslungsreichen inhaltlichen Gestaltung der Treffen, könnten unter-

schiedliche thematische Ausrichtungen beitragen. So könnten Spiele-Nachmittage, Koch-

abende oder die Erstellung einer historischen Fotoausstellung und einer Dorfchronik organi-

siert werden. Auch eine jahreszeitliche Orientierung der Treffen mit Gedichten, Geschichten 

und Liedern oder wäre möglich. Ausflüge oder Wandertreffen könnten das Angebot abrun-

den. 
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Abbildung 14: Verlauf des Nimstal- und Kylltalradweges 

 
6.7. Tourismus 

Matzen liegt direkt an der Verbin-

dungsstrecke zwischen zwei bekann-

ten Fahrradwegen der Eifel. Verlässt 

man bei Erdorf den Kylltalradweg, 

gelangt man nach wenigen Kilome-

tern über geteerte Wald- und Feld-

wege nach Matzen. Von dort aus 

verläuft der Radweg weiter über Bit-

burg, bis er schließlich in den Nimstal-

radweg mündet. Auch verlaufen meh-

rere Wanderwege durch den Ort. 

Während der Wanderweg 2 von Bit-

burg kommend an der Ortschaft Mat-

zen vorbeiführt, verläuft Wanderweg 

3 genau durch den Ortskern. Dafür, 

dass besonders im Frühjahr und 

Sommer viele Fahrradtouristen, 

Wanderer und Ausflügler durch Mat-

zen fahren, ist die touristische Infra-

struktur bis auf die Ausschilderung 

der Rad- und Wanderwege schlecht.  

 

Es gibt zwar einige Ruhebänke, aber 

die nähere Umgebung ist nicht be-

sonders einladend gestaltet und es 

sind weder Picknickmöglichkeiten, 

noch Informationstafeln über den Ort 

und seine Besonderheiten oder über 

den weiteren Verlauf des Strecken-

netzes gegeben. Besonders im Bereich des „Bour”, also des Dorfzentrums, und im Donatus-

park wären Hinweistafeln interessant, auf denen etwas über die Geschichte Matzens und 

über die historischen Gebäude, wie etwa die Donatuskirche, zu lesen ist. Auch eine Karte 

von der Umgebung, in der die Wander- und Radwege eingezeichnet sind, wäre für Besucher 

von Interesse.  

 

Der Donatuspark liegt genau am Radweg, weshalb er sich für eine Rastmöglichkeit mit Pick-

nicktisch besonders anbietet. Gerade weil es in Matzen kein Restaurant oder Café gibt und 

die aus Erdorf kommenden Radfahrer einen steilen und anstrengenden Anstieg hinter sich 

haben, würde die Möglichkeit einer Pause in angenehmer Umgebung sicherlich gut ange-

nommen. Dies könnte auch zu einer Steigerung des Bekanntheitsgrads des Dorfes beitragen. 

Eine weitere Idee wäre den nördlich des Dorfes durch die Gemarkung Matzen verlaufenden 
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50. Breitengrad zu nutzen, um Matzen ein einfallsreiches Merkmal zu verleihen. Man könnte 

die Stelle mit einfachen Mitteln durch eine gepflasterte oder aufgezeichnete Linie kenn-

zeichnen und ein Hinweisschild aufstellen.  

 

Eine bessere Kommunikation mit der Touristinformation „Bitburger und Speicherer Land“ 

wäre wünschenswert, um die Potentiale des Ortes auszuschöpfen. Auch wenn Matzen wahr-

scheinlich kein großer Fremdenverkehrsort wird, sollte die Umnutzung von ehemals land-

wirtschaftlich genutzten Gebäuden zu touristischen Zwecken in Erwägung gezogen werden. 

So könnte alte Bausubstanz erhalten und vor dem Verfall bewahrt werden. Chancen gäbe es 

hier vor allem auch durch eine nicht rein touristische Nutzung, sondern etwa durch die Ver-

mietung von Unterkünften an in Bitburg arbeitenden Personen, die an den Wochenende zu 

ihren Wohnorten pendeln und die von den günstigeren Preisen außerhalb des Stadtzent-

rums angezogen würden. So würden Einkommensmöglichkeiten in Matzen geschaffen und 

Leerstände verhindert.  
  

Abbildung 15: Rad- und Wanderwege Quelle: KOMPASS-Karten 2009 
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Abgeleitete Handlungsempfehlungen 

• Erstellung einer Dorfzeitung 

Ein etwa drei bis viermal jährlich erscheinendes Ortsblatt könnte die Einwohner über 

lokale, den Ort betreffende Ereignisse informieren und zu gemeinschaftlichen Aktio-

nen und Veranstaltungen einladen. So würden das Interesse am Dorfgeschehen und 

eine aktive Teilnahme an der Dorfgemeinschaft gefördert. 

 

• Schaffung einer vereinsübergreifenden Organisationsstruktur 

Um Veranstaltungen besser organisieren zu können und ein breiteres Angebot der 

Freizeitgestaltung zu schaffen, sollte die Zusammenarbeit der Vereine verbessert 

werden. Dies könnte mittels eines Dachverbandes der Vereine geschehen. 

 

• Verbesserung der baulichen Rahmenbedingungen im Gemeindehaus 

Die sanitären Anlagen des Gemeindehauses müssen dringend saniert werden. In 

diesem Zusammenhang wäre auch über eine Erweiterung der Duschmöglichkeiten 

nachzudenken. Außerdem sollte langfristig mehr Raum geschaffen werden, um Um-

kleiden für die Sportler einzurichten und einen geeigneten Treffpunkt für kleinere 

Gruppen zu schaffen.  

 

• Planung und Durchführung eines jährlichen Dorffestes 

Ein Dorffest, zu dem sich alle Matzener eingeladen fühlen und, das ein Angebot für 

alle Altersgruppen bereit hält, könnte zu einer Stärkung der Dorfgemeinschaft bei-

tragen. Es könnte in Form eines Straßenfestes jährlich wechselnd von den Anwoh-

nern einer Straße oder von einem vereinsunabhängigen Komitee organisiert 

werden. Das Angebot eines solchen Festes müsste vielfältiger und attraktiver sein 

als bisher und sollte sich nicht nur ausschließlich an Matzener richten, sondern auch 

in anderen Stadtteilen bekannt gemacht werden. So würde es auch zu einer Image-

verbesserung Matzens beitragen. 

 

• Einrichtung offener Freizeitangebote für alle Interessierten 

Offene Sport- und Freizeitangebote könnten über die Internetseite oder über ein 

Ortsblatt publik gemacht werden. Zusätzlich wäre ein altersentsprechendes Angebot 

für Jugendliche oder Senioren sinnvoll.  

 

• Schaffung von Anziehungspunkten für Radfahrer und Wanderer 

Die Aufstellung von Informationstafeln über Sehenswürdigkeiten und Geschichte 

des Ortes würden vorbeikommende Radfahrer und Wanderer zum längeren Ver-

weilen einladen. Außerdem könnte man eine Rastmöglichkeit mit Tischen und Bän-

ken im Bereich des Donatusparks einrichten.  
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7. Ortsgestalt, Ortsbild und Baukultur 

7.1. Bestandsaufnahme Ortsbild 

7.1.1. Siedlungsentwicklung 

Das heutige Erscheinungsbild eines Ortes ist immer auch durch seine Entstehungsgeschichte 

geprägt. Die sich im Laufe der Zeit entwickelnden regionaltypischen Besonderheiten in 

Siedlungsstruktur und Baukultur beeinflussen die Ortsgestalt und tragen so zur Bildung einer 

lokalen Identität der Bevölkerung mit ihrem Ort bei. Besonders weil heutzutage meist nicht 

mehr mit lokalen Baumaterialien und im regionaltypischen Stil gebaut wird, sind die Erhal-

tung des historischen Ortsbildes und die Anpassung zukünftiger Entwicklungen an beste-

hende Strukturen von Bedeutung.  

 

Die Siedlung Matzen blickt auf eine lange Geschichte zurück, die sich allerdings nicht bis zu 

ihren Ursprüngen zurückverfolgen lässt. Die erste urkundliche Erwähnung findet im Jahr 698 

n. Chr. statt, als die Äbtissin Irmina von Trier (Gründerin des Irminenklosters) dem Bischof 

Willibrord die Basilika in Echternach/ Luxemburg schenkte. Gleichzeitig beschenkte sie die 

Basilika in Echternach mit dem Erbgute und dessen Zugehörungen in Matulfovillare (Mat-

zen). Anderthalb Kilometer südlich von Matzen lag das Dorf „Ewene“, das zum ersten Mal 

992 n. Chr. genannt wird. In Matzen stand ein Herrenhof, der wie in den meisten anderen 

Siedlungen, als Gründungsort und Keimzelle der Siedlung gilt. Es bleibt allerdings ungeklärt, 

wo dieser Freihof sich genau befand. Dem Alter der Häuser nach kommen nur die beiden 

Häuser „Sonnen“ und „Bielen/Neimanns“ in der Mitte des heutigen Dorfes in Frage. Die Ka-

pelle des mittlerweile der Trierer Abtei St. Maximin zugehörigen Dorfes war dem heiligen Ni-

cetius gewidmet und befand sich auf dem Eckgrundstück des Hauses Sonnen (heute Schaal). 

Sie bildete zusammen mit den umliegenden Gebäuden eine Keimzelle Matzens. Die Kapelle 

wurde um 1570 erbaut und blieb zusammen mit dem sich daran anschließenden Friedhof bis 

1846 in Benutzung. In der nördlichen der beiden Keimzellen, im Bereich der östlichen Ober-

straße und der nördlichen Donatusstraße (nördlich des Hauses „Neimanns“) ist die histori-

sche Bausubstanz heute noch am besten erhalten. Hier sind viele Gebäude 

denkmalgeschützt. Schon 1811 war die Oberstraße dicht bebaut. Aufgrund des fortschrei-

tenden Verfalls der Nicetiuskirche wurde von 1846 bis 1848 die Filialkirche St. Donatus ge-

baut. Auch das alte strohgedeckte Schulgebäude war eingefallen und so wurde neben der 

Donatuskirche ein einfacher Schulbau errichtet. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in Matzen 

35 Häuser mit 268 Einwohnern und eine Mühle mit sieben Bewohnern. 1882 wurde an der 

heutigen B257 der Sonnenhof errichtet. Es wird deutlich, dass der Ursprung des Dorfes Mat-

zen im heutigen Oberdorf zu suchen ist. Hier befinden sich die meisten ortsbildprägenden 

Gebäude, die teilweise bauliche Mängel aufweisen. 

 

Im mittleren Teil Matzens stammen die ältesten Häuser aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. 

Durch den Bau des Flugplatzes in Bitburg kam es zu einer erhöhten Wohnraumnachfrage, die 

zu einer Zahl von Neubauten überwiegend im südlichen Teil von Matzen führte. Dort ent-

standen zwei weitere Baugebiete; 1964 wurde die Siedlung „Neuer Messenweg“ gebaut und 

1973 entstanden die Wohnhäuser „Im Wiesengrund“. 1956 wurde die neue Dorfschule in 

Betrieb genommen, da der Schulbau neben der Kirche während des Zweiten Weltkriegs stark 
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beschädigt und nur notdürftig wieder hergestellt worden war. Die Volksschule Matzen 

wurde jedoch bereits im Jahr 1968 geschlossen und das ehemalige Schulgebäude als Ge-

meindehaus umfunktioniert. 

 

Im Rahmen Flurbereinigung in den 1970er und 1980er Jahren kam es zu einer Neuordnung 

der Gemarkung Matzen. Auch wenn von der Vielzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in 

Matzen heute nur noch wenige übrig geblieben sind, ist die landwirtschaftliche Nutzfläche 

insgesamt jedoch gleich geblieben.  

 

7.1.2. Baukultur und -material 

Im gesamten Kreis Bitburg-Prüm gibt es keinen allgemein vorherrschenden Bauernhaustyp 

und auch keine einheitliche Siedlungsform. Aufgrund von landschaftlichen Traditionen, ge-

schichtlichen Einwirkungen und örtlichen Gegebenheiten kommen in der Region verschie-

dene Varianten des Haufendorfs mit unterschiedlichen Haus- und Hofformen vor. In Bitburg-

Matzen überwiegt wie im gesamten Kreisgebiet ausnahmslos die Steinbauweise. Die Matze-

ner Bürger bezogen ihr Gestein beispielsweise aus dem Steinbruch auf „Weißen Stein" und 

anderen „Kaulen” genannten Brüchen auf Matzener Flur, in denen Muschelkalk abgebaut 

wurde. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass alle alten, ortsbildprägenden 

Gebäude aus Muschelkalkstein bestehen und auch heute noch einige Bruchsteinmauern in 

Matzen zu finden sind. 

 
7.1.3. Heutiges Ortsbild 

Die siedlungsstrukturelle Entwicklung Matzens ist bis heute deutlich am Ortsbild erkennbar. 

Die Straßenzüge bilden eine „Acht”, wobei das Oberdorf im Laufe der Jahrhunderte gewach-

sen ist, wogegen der südliche Teil Matzens später geplant in mehreren Schritten entstanden 

ist. Die im 20. Jahrhundert errichteten Häuser der neueren Baugebiete fügen sich nicht har-

monisch in das historische Ortsbild ein, weil man damals günstigen Wohnraum schaffen 

wollte und dabei kaum Rücksicht auf die Ortsgestaltung und eine ortstypische Bauweise ge-

nommen wurde. Statt regionaltypische Baumaterialien einzusetzen, wurden häufig zeitge-

mäße und günstigere Methoden des Eigenheimbaus bevorzugt. Dies führt dazu, dass die 

Häuser sich stilistisch von denen des Oberdorfs unterscheiden und die Ortsgestalt daher kein 

einheitliches Gesamtbild ergibt. Dies lässt sich auch nachträglich kaum angleichen. Eine 

Möglichkeit die Situation zu verbessern wäre ein ganzheitliches - allerdings auch kostenin-

tensives - Grünordnungskonzept, das die Straßenzüge optisch miteinander verbindet. Ein viel 

wichtigerer Aspekt ist allerdings der soziale Zusammenhalt innerhalb des Dorfes. Auch wenn 

sich der Ort baulich in zwei Teile gliedert, muss klar sein, dass Matzen nur als Ganzes eine 

Chance hat sich nachhaltig zu entwickeln. Neben sozialen und kulturellen Aspekten trägt 

auch das Ortsbild entscheidend zu einer regionalen Identität der Einwohner bei. 

 

Durch die Erweiterung des Dorfes hat sich auch das Dorfzentrum verschoben. Bis zum Ende 

des Zweiten Weltkrieges galt der Bereich um die Kirche und die unmittelbar südlich daran 

anschließende Gastwirtschaft „Fuchs” als Mittelpunkt des Dorfes. Heute ist dieser Bereich 

zwar noch immer ein wichtiger Bestandteil, aber nicht mehr das soziale Zentrum Matzens. 
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Das liegt vor allem daran, dass alle Veranstaltungen im Gemeindehaus stattfinden. Der 

Dorfmittelpunkt sollte ein für alle leicht erreichbarer Treffpunkt sein, was die Kirche ungee-

ignet macht, da sie am Ortsrand an einer ansteigenden Straße liegt. Das Gemeindehaus hat 

den Vorteil, dass es geographisch zentral gelegen ist, genügend Platz für Veranstaltungen 

bietet und einen großen Vorplatz hat, der sich als neuer Dorfplatz gestalten ließe. Außerdem 

befindet sich der Spielplatz, der schon jetzt ein Treffpunkt für junge Matzener Familien ist, 

direkt nebenan. Auch auf den Arbeitskreissitzungen waren sich alle Beteiligten einig, dass 

das Gemeindehaus mit seinem Vorplatz als Dorfzentrum definiert und auch als solches ein-

ladend gestaltet werden sollte. Bisher wird der ehemalige Schulhof, also der heutige Ge-

meindehausvorplatz, hauptsächlich als Parkplatz genutzt. Vor seiner Einfahrt befindet sich 

der sogenannte „Bour” (abgeleitet von „Born”), die ehemalige Viehtränke des Ortes. Hier 

steht ein Wartehäuschen an einem Buswendeplatz, an dem die Matzener Schul- und Kinder-

gartenkinder morgens und mittags ein- und aussteigen. Diese Haltestelle wird auch vom öf-

fentlichen Personennahverkehr angefahren. Die frühere Wasserstelle ist mittlerweile mit 

einem Schacht gefasst und abgedeckt.  

 

Die regionaltypische Baukultur weist auf die stark agrarisch geprägte Vergangenheit hin. 

Auch wenn im Vergleich zu früher nur noch wenig Landwirtschaft betrieben wird, sind die 

ehemals ökonomisch genutzten Gebäude besonders im Oberdorf noch immer ortsbildprä-

gend. Viele der Höfe werden allerding nur noch von ein oder zwei Personen bewohnt und 

oftmals stehen Teile völlig leer. Die demographische Entwicklung gibt Hinweise auf mittel- 

bis langfristige Veränderungen in der Nutzung dieser ehemaligen Landwirtschaftsbetriebe. 

Auch wenn die Gebäude sich äußerlich noch in gutem Zustand befinden, besteht die Gefahr, 

dass sie bei länger andauernder Unternutzung oder Leerstand in Zukunft baufällig werden. 

Daher ist über eine Neu- oder Umnutzung von Gebäuden oder Gebäudeteilen nachzuden-

ken. Die Dorferneuerung könnte dabei ein Anreiz für Hausbesitzer sein, über eine solche 

Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerungsförderung nachzudenken. Karte II des Anhangs 

gibt Aufschluss darüber, wie die einzelnen Gebäude in Matzen heute genutzt werden. Es 

sind alle Wohnhäuser und öffentlichen Gebäude, aber auch die landwirtschaftlichen Be-

triebe im Voll- und Nebenerwerb aufgeführt. Die Karte zeigt aber auch, welche Gebäude 

oder Gebäudeteile leer stehen bzw. untergenutzt sind. Hier ergibt sich vor allem im Matze-

ner Oberdorf ein Potential für die zukünftige Innenentwicklung des Ortes, indem die Häuser 

einer neuen Nutzung zugeführt würden.  

 

Im folgenden Kapitel sind alle denkmalgeschützten beziehungsweise ortsbildprägenden Ge-

bäude aufgeführt. Die unter Denkmalschutz stehenden Häuser lassen sich zur besseren 

Übersicht aus der Denkmalschutzkartierung (Karte III) des Anhangs entnehmen.  
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7.2. Ortsbildprägende Gebäude 

7.2.1. Öffentliche und gemeinschaftlich genutzte Gebäude 

Gemeindehaus  

Beschreibung: Das heutige Gemeindehaus wurde im Jahre 1955 erbaut. Es diente den Mat-

zenern zunächst als einklassige Volksschule, bis diese im Jahr 1968 geschlossen und das Ge-

bäude zum Matzener Gemeindehaus 

umfunktioniert wurde. Heute ist das Gemein-

dehaus vor allem ein Treffpunkt aller Alters-

gruppen und stellt somit einen wichtigen Ort für 

das soziale Miteinander der Matzener dar. Die 

Räumlichkeiten des Gemeindehauses werden 

unter anderem von den Matzener Vereinen als 

Trainings- und Proberaum genutzt. Außerdem 

finden im Laufe des Jahres zahlreiche Veranstal-

tungen im oder vor dem Gemeindehaus statt, 

wie die Kappensitzung, das Maifest, der St. Mar-

tinsumzug und der Seniorentag. Darüber hinaus 

gibt es noch andere festliche Aktivitäten, da es den Matzenern und Auswärtigen ermöglicht 

wird den Saal des Gemeindehauses für private Zwecke zu mieten. Im Keller des Hauses be-

finden sich seit dem Jahre 1973 die Räumlichkeiten für die Matzener Jugend. Das „Jugend-

räumchen“ wird auch heute noch regelmäßig von den jungen Matzenern als Treffpunkt 

genutzt.  

 

Baulicher Zustand: Das Gebäude befindet sich optisch in einem guten baulichen Zustand. Im 

Inneren herrscht jedoch schon seit längerem dringender Sanierungsbedarf im Bereich der 

sanitären Anlagen sowie der Gebäudeisolierung. 

 

Katholische Filialkirche St. Donatus -unter Denkmalschutz- 

Beschreibung: Die katholische Filialkirche St. Donatus wurde im Jahre 1848 fertiggestellt. Sie 

liegt leicht erhöht am Nordhang von Matzen. St. Donatus zählt heute zu den Schmuckstü-

cken von Matzen, was sich vor allem durch die aufwändige Renovierung von 1993 begrün-

Abbildung 16: Das Gemeindehaus in Matzen 

Abbildung 18: St. Donatus, Innenaufnahme Abbildung 17: Die Kirche St. Donatus 
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det. Architektonisch vermischen sich in dem weißen Putzbau spätbarocke mit neugotischen 

Elementen. Die Eingangsseite ist mit Eckpilastern gerahmt und die spitzbogigen Fenster wei-

sen ein profiliertes Gewände auf.  

 

Baulicher Zustand: Die Kirche St. Donatus befindet sich sowohl von innen als auch von au-

ßen in sehr gutem baulichen Zustand. 

 
7.2.2. Ehemalige Landwirtschaftsbetriebe mit Leerstand 

Auf der Held 4 

Beschreibung: Das Haus „Auf der Held 4“ am südlichen Ortseingang Matzens wurde um 

1900 von einem Steinmetz erbaut. Es handelt sich um ein aufwändiges Sandsteinhauwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baulicher Zustand: Das Wohnhaus, sowie auch das ehemalige Ökonomiegebäude befinden 

sich in einem guten baulichen Zustand, das Ökonomiegebäude steht jedoch leer. 

 

Haus Neimanns - Donatusstr. 6 -unter Denkmalschutz- 

Beschreibung: Die Fertigstellung des freistehenden Wohnhauses in der Donatusstr. 6 wird 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auf das Jahr 1844 datiert, was der Sturz auf dem hofseitigen Portal belegt. Dem Wohnhaus 

grenzen sich direkt die jüngeren Wirtschaftsgebäude an und umschließen somit den lange-

streckten Hof des Anwesens. Die Fassade des Wohnhauses ist symmetrisch gegliedert und 

Abbildung 19: Wohnhaus, Auf der Held 4 Abbildung 20: Ehemaliges Ökonomiegebäude, Auf 
der Held 4 

Abbildung 22: Haus Neimanns, Donnatusstr. 6 Abbildung 21: Ehemalig genutzter 
Gebäudekomplex, Donatusstr. 6 
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mit Rechteckfenstern und Drempelluken versehen. Das Anwesen befindet sich in einem gu-

ten Zustand, steht unter Denkmalschutz und wird heute nicht mehr ökonomisch genutzt. 

 

Baulicher Zustand: Das Haus Neimanns befindet sich in einem guten baulichen Zustand. 
 

Haus Bielen - Donatusstr. 8 -unter Denkmalschutz- 

Beschreibung: Das Haus „Bielen“ in der Donatusstr. 8 wurde 1742 erbaut und gehört damit 

zu einer der ältesten Ansiedlungen Matzens. Das Eingangsportal ist mit einem stark profilier-

ten Gewände verziert und die ehemals typischen kleinen Fenster des Gebäudes wurden im 

19.Jahrhundert vergrößert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Gebäude wird seit etwa 10 Jahren nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. Den ehemals 

ökonomisch genutzten Gebäudeteilen wurde bis heute kein nachhaltiger neuer Nutzen zu-

geführt. 

 

Baulicher Zustand: Das Gebäude ist optisch in keinem guten Zustand. Der bauliche Zustand 

des Gebäudes verschlechtert sich zunehmend. 

 

Haus Leners - Donatusstr. 9 

Beschreibung: Das Haus Leners ist eines der 

Häuser in Matzen, welches durch den Struktur-

wandel in der Landwirtschaft und aufgrund des 

fehlenden Nachwuchses sukzessive den ökono-

mischen Betrieb aufgibt. Auf den Dächern der 

ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäude 

installierte der Eigentümer jedoch eine große 

Solaranlage, um weiterhin einen ökonomischen 

Nutzen aus den Gebäuden ziehen zu können. 

Ansonsten wurde dem ehemals ökonomisch ge-

nutzten Gebäudeteilen aber kein neuer Nutzen 

zugeführt. 

 

Baulicher Zustand: Das Haus befindet sich baulich in einem guten Zustand. 

Abbildung 23:Hof Bielen, Donatusstr. 8 Abbildung 24: Ehemaliges Ökonomiegebäude, 
Donatusstr. 8 

Abbildung 25: Haus Leners, Donatusstr. 9 
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Haus Welt - Donatusstr. 11 -unter Denkmalschutz- 

Beschreibung: Das Haus Welt besitzt die typi-

sche Form eines Quereinhauses und wurde 

1750 erbaut. Ein an das Haus angefügter Schup-

pen und ein kleiner Schweinestall fassen den zur 

Straße hin offenen Hof ein. Das Haus gehört zu 

einer als Denkmalzone ausgewiesenen Bau-

gruppe und ist eines der im Original am besten 

erhaltenen Bauernhäuser des Oberdorfes. 

 

Baulicher Zustand: Gut 

 

Neubau Schmidt - Donatusstr. 14 

Beschreibung: Auf dem Grundstück der Donatusstr. 14 sind Ende 2009 drei neue Häuser 

entstanden. Hierbei wurde bei der Planung in 

Zusammenarbeit mit der Dorferneuerung der 

Kreisverwaltung besonders darauf Rücksicht 

genommen, dass die Baulücke im Oberdorf dem 

Ortsbild entsprechend geschlossen wird und 

sich die neuen Gebäude harmonisch in die Stra-

ßenzeile einfügen. 

Die Häuser sollen zum 15.10.2010 bezugsfertig 

sein. 

 

Baulicher Zustand: Noch nicht fertiggestellt. 
  

Abbildung 26: Haus Welt, Donatusstr. 11 

Abbildung 27: Neubau, Donatusstr. 14 
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Haus Kockelmann - Donatusstr. 16 -unter Denkmalschutz- 

Beschreibung: Das aus der traufständigen Zeile 

vorspringende Wohnhaus wurde 1785 fertigges-

tellt, was der profilierte und lebhaft geschweifte 

Sturz über dem Portal mit dem Namen des Bau-

herrn und dem Erbauungsjahr belegt. Das Haus 

besitzt symmetrisch angeordnete, segmentbogig 

schließende Fenster und Drempelluken. Von in-

nen wurde das Haus aufwändig saniert und reno-

viert. Darüber hinaus bekam das  Wohnhaus vor 

einigen Jahren ein neues Dach. 

 

 

Baulicher Zustand: Die Fassade befindet sich in einem verbesserungswürdigen Zustand.  

 

Haus Epper - Donatusstr. 31 

Beschreibung: Das Ökonomiegebäude Donatusstraße 31 wurde nach der Betriebsstillegung 

im Jahr 2009 bisher noch keinem neuen Nutzen zugeführt. Ein kleiner Teil der Stallungen ist 

zur Hobby-Pferdehaltung verpachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baulicher Zustand: Das Gebäude befindet sich in einem guten baulichen Zustand. 

  

Abbildung 28: Haus Kockelmann / Kutzner, 
Donatusstr. 16 

Abbildung 30: Wohnhaus mit angrenzenden 
Ökonomiegebäuden, Donatusstr. 31 

Abbildung 29: Ehemalig genutzte 
Ökonomiegebäude, Donatusstr. 31 
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Haus Weimann - Donatusstr. 32 

Beschreibung: Der einst im Ökonomiegebäude 

„Weimann“ befindliche landwirtschaftliche Be-

trieb wurde bereits in den 1980er Jahren ein-

gestellt. Die Stallungen sind teilweise in Lager 

und Werkstatt umfunktioniert, der Rest steht 

leer. Der einst gegenüberliegende „neue“ Ma-

schinenschuppen wurde in ein stattliches 

Wohnhaus umfunktioniert. Fassade und Dach 

des Wohnhaus Donatusstraße 32 wurden im 

Jahr 2009 erneuert. 

 

 

 

Baulicher Zustand: Stallungen und Scheunenbereich sanierungsbedürftig 

 

Haus „Diemisch“ - Donatusstr. 37 

Beschreibung: Das ehemalige Ökonomiegebäude „Diemisch“ wurde nach dem Tod der Ei-

gentümerfamilie verkauft. Während das Wohnhaus sehr gut restauriert und wiederherges-

tellt wurde, gibt es im Bereich der Scheune und des ehemaligen Stalles noch 

Sanierungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baulicher Zustand: Wohnhaus gut – Wirtschaftsgebäude sanierungsbedürftig 
  

Abbildung 31: Wohntrakt und angrenzende 
Scheune, Donatusstr. 32 

Abbildung 32: Wohnhaus, Donatusstr. 37 Abbildung 33: Scheune, Donatusstr. 37 
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Haus Kimmlingen - Lerchenstr. 23 

Beschreibung: Der ehemalige Ökonomiebetrieb „Kimmlingen“ war einst einer der größten 

und modernsten landwirtschaftlichen Betriebe in Matzen. Nachdem sich keine Nachfolger 

für die Betriebsübernahme gefunden haben, wurde der landwirtschaftliche Betrieb einges-

tellt und die Flächen verpachtet. Wohnhaus und Ökonomiegebäude befinden sich in gutem 

Zustand. Die Wirtschaftsgebäude stehen jedoch zu Zeit leer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baulicher Zustand: Gut 

 

Haus „Schränger” - Lerchenstr. 30 

Beschreibung: Das Gebäude Lerchenstraße 30, das ehemals auch landwirtschaftlich genutzt 

wird, ist seit vielen Jahren nur noch als Wochenend-Domizil genutzt. Die ehemaligen 

Scheune steht leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baulicher Zustand: Wohnhaus gut – Scheune sanierungsbedürftig 

  

Abbildung 34: Wohnhaus, Lerchenstr. 23 Abbildung 35: Ehemalig genutztes 
Ökonomiegebäude, Lerchenstr. 23 

Abbildung 37: Wohnhaus, Lerchenstr. 30 Abbildung 36: Ehemalig genutztes 
Ökonomiegebäude, Lerchenstr. 30 
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7.2.3. Landwirtschaftsbetriebe im Nebenerwerb 

Haus Fuhs - Donatusstr. 5 

Beschreibung: Das Haus Fuhs wurde im Jahre 

1902 auf der grünen Wiese im „Adamspesch” 

erbaut und gehörte damals zum Unterdorf. Die 

Stallungen und ein Großteil der Scheunen wird 

zwar seit mehreren Jahren nicht mehr landwirt-

schaftliche genutzt, befindet sich aber optisch in 

gutem Zustand. 

 

 

 

 

  

Baulicher Zustand: Das Haus Fuhs befindet sich in einem guten baulichen Zustand. 

 

Haus Metzen - Donatusstr. 13 

Beschreibung: Im Anwesen Donatusstraße 13 wurden bis 2009 noch im Nebenerwerb 

Schweine gehalten. Die Schweinezucht wurde eingestellt, es wird lediglich noch Ackerbau im 

Nebenerwerb betrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baulicher Zustand: Sanierungsbedürftig 

  

Abbildung 40: Wohnhaus, Donatusstr. 13 Abbildung 39: Ökonomiegebäude, Donatusstr. 13 

Abbildung 38: Haus Fuhs, Donatusstr. 5 
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Haus „Ahnten“ - Donatusstr. 15 

Beschreibung: Das Anwesen Donatusstraße 15 wird zur Zeit noch als landwirtschaftlicher Be-

trieb mit Viehzucht und Ackerbau im Nebenerwerb geführt. Durch seine zentrale und be-

engte Lage bestehen keine Ausbaumöglichkeiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baulicher Zustand: Sanierungsbedürftig 

  

Abbildung 42: Ökonomiegebäude, Donatusstr. 15 Abbildung 41: Ökonomiegebäude mit 
anschließendem Wohngebäude, Donatusstr. 15 
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7.2.4. Landwirtschaftsbetriebe im Vollerwerb 

Landwirtschaftlicher Betrieb Weinand - Auf der Held 24 

Beschreibung: Bei dem landwirtschaftlichen Betrieb Weinand handelt es sich um einen der 

größeren Matzener Betriebe, der sich auf Schweinehaltung und Biogasproduktion konzent-

riert haben. Der Betrieb gliedert sich in zwei Hofstellen. Während die eine an der Straße  Auf 

der Held 24 liegt, wurde der neue Stall östlich von Matzen ausgesiedelt. Dort befindet sich 

auch die Biogas-Anlage. Der Betrieb kann aufgrund der Größe und der Ausrichtung als zu-

kunftsträchtig bezeichnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baulicher Zustand: Sanierungsbedürftig 

 

Landwirtschaftlicher Betrieb Lichter - Donatusstr. 29 

Beschreibung: Das Wohnhaus Donatusstraße 29 befindet sich noch in einem sehr ursprüng-

lichen und erhaltenswerten Zustand. Der Inhaber besitzt nordöstlich der Ortslage einen 

Milchviehbetrieb. Einige Tiere werden auch noch gegenüber dem Wohngebäude in den „al-

ten“ Stallungen gehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baulicher Zustand: Sanierungsbedürftig 
  

Abbildung 44: Ökonomiebetrieb, Auf der Held 2 Abbildung 43: Blick vom Bour auf die 
Ökonomiegebäude, Auf der Held 24 

Abbildung 46: Wohnhaus, Donatusstr. 29 Abbildung 45: Ökonomiegebäude, Donatusstr. 29 
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Landwirtschaftlicher Betrieb Weimann - Lerchenstr. 13 

Beschreibung: Bei dem Landwirtschaftsbetrieb Weimann handelt es sich um eine Winkel-

hofanlage, die um 1930 erbaut wurde. Der Betrieb, auf dem heute Milchvieh- und  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinderzucht betrieben wird, bietet seit dem Bau eines neuen Boxenlaufstalles Platz für etwa 

300 Nutztiere. Der landwirtschaftliche Betrieb wird aufgrund seiner Größe und seiner tech-

nischen Voraussetzungen als Betrieb mit Zukunft betrachtet. 

 

Baulicher Zustand: Die Bausubstanz befindet sich überwiegend in einem guten Zustand.  

  

Abbildung 48: Wohnhaus mit anschließenden 
Ökonomiegebäuden, Lerchenstr. 13 

Abbildung 47: Ökonomiegebäude, Lerchenstr. 13 
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7.3. Neugestaltung des Ortsbildes 

7.3.1. Das neue Dorfzentrum 

Wie bereits zu Beginn des Kapitels erwähnt stellt das Gemeindehaus mit seinem Vorplatz 

den sozialen Mittelpunkt des Dorfes dar. Sowohl geographisch als auch in ihrer Funktion für 

das gemeinschaftliche Dorfleben hat der Bereich um die Kirche am nördlichen Ende des 

Oberdorfs im Vergleich zu früher an Bedeutung verloren. Auch wenn sich die Matzener in 

den Arbeitskreissitzungen darüber einig waren, dass das Gemeindehaus mit seinem Vorplatz 

der wichtigste Treffpunkt im Ort ist, ist er nicht gleich als solcher erkennbar. Der ehemalige 

Schulhof wird hauptsächlich als Parkplatz genutzt und sieht nicht nach einem einladenden 

Dorfplatz aus, der zum Verweilen einlädt. Um dies zu ändern, haben sich die Matzener viele 

Gedanken zu einer möglichen Neugestaltung des Platzes gemacht, wobei sich einige interes-

sante Vorschläge ergeben haben. Zum einen soll sichergestellt sein, dass der Platz weiterhin 

zeitweise als Parkplatz genutzt werden kann. Zum anderen soll aber auch genügend Raum 

für Feste und Veranstaltungen unter freiem Himmel bleiben. Um die Bedingungen für solche 

Festivitäten zu verbessern, könnte neben dem Feuerwehrgerätehaus auf dem Gelände des 

Spielplatzes eine (überdachte) Sitzgruppe entstehen. Insgesamt ist es wichtig, dass der 

Spielplatz optisch mit in das Gesamtbild des Dorfplatzes integriert wird.  

 

Der Vorplatz des Gemeindehauses und der Buswendeplatz bilden gestalterisch keine Einheit, 

sie sind durch eine offene Toreinfahrt voneinander getrennt. Dieser ehemalige Zugang zum 

Schulhof lässt sich nicht verbreitern, da er zu beiden Seiten an Privatgrundstücke grenzt. 

Trotzdem könnte man versuchen, diese beiden Plätze durch eine einheitliche Gestaltung 

zumindest optisch miteinander zu verbin-

den. Da am Buswendeplatz, der ehemaligen 

Viehtränke „Bour“, der Brunnenschacht 

noch immer vorhanden ist, würde es sich 

anbieten einen neuen Dorfbrunnen anzule-

gen. Ein guter Platz dafür würde sich auf 

dem Vorplatz des Gemeindehauses bieten, 

dazu müsste man den Wasseranschluss nur 

wenige Meter verlegen. Der Buswendeplatz 

selbst ist zu klein dafür, weil der Wendekreis 

des Busses bei der Planung beachtet werden 

muss. Trotzdem könnte man auch diesen 

Platz einladender gestalten. Durch Entfer-

nung der auf dem Platz angepflanzten Hecken und der aufgestellten Blumenkübel würde der 

Raum zum Wenden des Busses vergrößert und die mit dem Rückwärtssetzen des Busses 

einhergehende Gefährdung der Schul- und Kindergartenkinder vermindert. Stattdessen 

könnte man die Mitte des Wendekreises und die zur Straße zeigenden Ecken begrünen. Der 

sich an der nördlichen Ecke des Wendeplatzes befindende Kabelmast soll laut Planungen des 

RWE in den nächsten Jahren abgebaut und die Kabel unterirdisch verlegt werden. Das Bus-

häuschen passt von seinem „Blockhaus-Stil” nicht in das allgemeine Bild des Dorfes. Langfris-

Abbildung 49: Der Buswendeplatz 
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tig wäre es eine Überlegung auch das Bushäuschen im Rahmen der Umgestaltung zu er-

neuern und für den Bau ortstypische Baumaterialien zu verwenden.  

 

Der „Bour“ soll also ein einladender Zugang zum eigentlichen Dorfplatz vor dem Gemeinde-

haus werden. Um zu zeigen, dass die beiden Plätze zusammengehören, könnte die Teerde-

cke durch eine einheitliche, mit grün aufgelockerte Pflasterung ersetzt werden. Den 

Mittelpunkt des Dorfplatzes könnte der neue Brunnen aus Sand- oder Bruchsteinen bilden, 

dessen Gestaltung an die ehemalige Viehtränke erinnern soll. Um den Brunnen herum könn-

ten ein paar Ruhebänke platziert werden, die als Aufenthaltsmöglichkeit von allen Alters-

gruppen genutzt würden. Um das Gefälle auf dem Platz kurz vor dem Gemeindehaus 

auszugleichen, wäre eine bepflanzte Bruchsteinmauer denkbar, die die zwei unterschiedlich 

hoch gelegenen Ebenen voneinander abtrennt. 

 

7.3.2. Kirchplatz 

Der an die Donatuskirche angrenzende Kirchplatz ist eine große Freifläche, deren Nutzung 

sich momentan allein auf das Parken reduziert. Hierzu wurde der obere Teil des Platzes be-

reits durch das Verlegen von Pflastersteinen versiegelt. Aus Sicht der Matzener soll das Be-

reitstellen von Parkmöglichkeiten auch weiterhin eine der Hauptfunktionen des Platzes dar-

stellen. Neben der Parkfunktion soll der Platz aber auch eine Möglichkeit zum Auszuruhen 

bieten, zumal man von diesem Platz aus ei-

nen guten Überblick über die obere Dona-

tusstraße hat. Hierzu sollen einige bauliche 

Maßnahmen eingeleitet werden um den 

Platz entsprechend der Bedürfnisse und 

Wünsche der Matzener anzupassen. Zum 

einen soll der auch der untere, bislang noch 

nicht erneuerte Teil des Platzes gepflastert 

werden. Um die Fläche gestalterisch aufzu-

lockern, sollte sie nicht mit den gleichen 

Steinen wie der obere Teil gepflastert wer-

den. Zum anderen soll eine Bruchstein-

mauer zum Nachbargrundstück errichtet 

werden um den Anblick der unschönen Böschung, die sich auf dem Privatgelände befindet, 

zu verdecken. Diese Mauer soll bis zu Beginn des Gehwegs verlängert werden und dort den 

Platz auf Kniehöhe in einem rechten Winkel einrahmen. Innerhalb dieser Mauer soll eine 

Sitzgruppe entstehen. Sie würde vor allem den älteren Matzenern eine Möglichkeit bieten 

sich auf dem Weg zum Friedhof oder zur Kirche auszuruhen, aber auch für radelnde Touris-

ten eine Gelegenheit zum Rasten darstellen. 

   

Abbildung 50: Parkplatz neben der Kirche 
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7.3.3. Donatusplatz 

Der Donatusplatz befindet sich an der Ecke Donatusstraße/ Oberstraße. Der Platz wird zwar 

regelmäßig gepflegt, wird aber weder von den Matzenern noch von den Radfahrern, die re-

gelmäßig durch Matzen kommen, als Treffpunkt bzw. Ort zum Verweilen angenommen. Ein 

möglicher Grund für diese Situation könnte der Jägerzaun sein, der den Platz mit dem darauf 

befindlichen Donatusbrunnen zur Straße hin abgrenzt. Es ist zwar möglich den Platz durch 

zwei kleine Türen zu betreten, von den meisten Ortsfremden wird dies aber nicht getan. Es 

entsteht leicht der Eindruck, dass es sich hier um Privatgelände handelt. Der Zaun fungiert 

also als Barriere, die unbedingt entfernt werden muss, will man den Platz einladender gestal-

ten.  

 

Ein anderes Problem stellen aus Sicht der 

Matzener die zwei großen Bäume dar, die 

sich unmittelbar links und rechts neben 

dem Donatusbrunnen befinden. Diese ver-

schmutzen und verstopfen den Brunnen 

durch herabfallendes Laub und Geäst. Zu-

dem sind die beiden Bäume sehr groß und 

lassen den Platz dunkel erscheinen. Die 

Matzener wünschen sich deshalb, dass die 

beiden Bäume weggenommen werden, da 

so auch der Brunnen optisch stärker in den 

Mittelpunkt des Platzes rückt. Zudem sollte 

die Rasenfläche, die mehr aus Moos als aus 

Rasen besteht, neu angelegt werden. Die Bänke, die ebenfalls zum Teil mit Moos bewachsen 

sind, sollten durch eine möglicherweise aus Sandstein geformte Sitzgruppe mit Tisch ersetzt 

werden, damit durchfahrende Radfahrer aber auch die Matzener selbst die Möglichkeit ha-

ben sich an diesem Ort zusammenzusetzen und zu verweilen. Weiterhin soll neben der Sitz-

gruppe eine Infotafel aufgestellt werden, die über Geschichte Matzens, einige wichtige 

Gebäude und über den Verlauf des Rad- und Wanderwegenetzes informiert. 

 

Angedacht ist zudem die an den Platz angrenzenden Häuserfassaden mit Wein zu begrünen 

bzw. vor den Fassaden Rankgitter aufzustellen, an denen Wein heranwachsen kann. Dies 

würde das Bild des von hinten geschlossenen und von vorne geöffneten Donatusplatzes ver-

vollständigen. Hierzu müsste im Vorfeld aber noch eine Absprache mit dem betreffenden 

Hausbesitzer erfolgen.  

 

 

7.3.4. Parkanlage Ecke Lerchenstraße/Im Sonnenpesch 

Die kleine, dreiecksförmige Grünfläche an der Ecke Lerchenstraße/Im Sonnenpesch wurde 

im Rahmen der Flurbereinigung bepflanzt und eingezäunt. Es wurden einige Bänke aufges-

tellt und ein Pfad angelegt. Die Fläche wird allerdings von den Matzenern nicht als Treff-

punkt genutzt, weil sie zu weit außerhalb des Zentrums liegt und auch nicht sonderlich at-

Abbildung 51: Donatusplatz 
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traktiv gestaltet ist. Sie wird zwar von der Stadt Bitburg gepflegt, hat aber für Matzen keinen 

Nutzen und ist in ihrer Unterhaltung teuer. Selbst wenn man sie zweckmäßig umgestalten 

könnte, wäre ein zusätzlicher Treffpunkt in 

Matzen nicht unbedingt wünschenswert, 

weil dies die Dorfbevölkerung auf 

verschiedene Plätze verteilen würde, statt 

sie zusammenzubringen. Auch nach langem 

Überlegen mit der Matzener Bevölkerung 

kamen keine Vorschläge zu einer sinnvollen 

Nutzung der Fläche. Eine Möglichkeit wäre 

also ein Rückbau, so dass die laufenden 

Kosten für die Pflege gespart werden. Eine 

weitere Möglichkeit wäre eine Veräußerung 

an den angrenzenden Grundstücksbesitzer, 

der die beiden Flächen zusammenlegen könnte, um sie als Bauland zu nutzen. 

 

 

7.3.5. Freiflächen/ Neubaugebiet 

Es gibt in Matzen vereinzelt nicht bebaute Grundstücke, für die ohne Weiteres eine Bauge-

nehmigung erteilt werden könnte. Diese Grundstücke stehen allerdings momentan aus ver-

schiedenen Gründen nicht auf dem Markt zur Verfügung. Oftmals ist der Grund dafür, dass 

Freiflächen nicht bebaut werden, bei den Besitzern selbst zu suchen. Sie wollen die Grund-

stücke nicht verkaufen, haben aber auch kein Interesse daran selbst zu bauen. Lieber halten 

sie das Grundstück weiter ungenutzt in ihrem Besitz, als dass sie es an jemand Fremden ver-

kaufen. Stattdessen hoffen sie, dass irgendwann ein Familienangehöriger dort baut. Dies 

trägt zu einer Abnahme der Einwohnerzahlen bei, weil es den Bauwilligen an Bauland fehlt.  

 

Die Mehrzahl der Matzener spricht sich daher für die Ausweisung eines Neubaugebietes am 

Rande der Ortschaft aus. Nach dem momentanen Stand der Dinge ist eine solche Außen-

entwicklung aber nicht möglich, da ein Geruchsemissionsgutachten ein Neubaugebiet in 

Matzen verhindert. Abgesehen davon, ob ein solches Baugebiet in Zukunft auf die eine oder 

andere Art realisiert werden kann, ist eine gezielte Innenentwicklung für den Ort von größter 

Bedeutung. Die zu erwartende demographische Entwicklung der nächsten Jahre zeigt, dass 

sich in vielen Gebäuden die Nutzungsverhältnisse in Zukunft verändern werden. Jetzt schon 

werden viele ortsbildprägende Gebäude nur noch von einer oder zwei Personen bewohnt 

und Gebäudeteile oder Scheunen stehen leer. Der Ortskern kann nur erhalten werden, wenn 

seine Bewohner sich dafür einsetzen, dass die Bausubstanz bewahrt und in gutem Zustand 

gehalten wird. Wenn also die leer stehenden Gebäudeteile beispielsweise durch einen 

Umbau zu Wohnzwecken wieder voll genutzt und zugleich Baulücken geschlossen würden, 

könnte eine Menge Wohnraum im Ort geschaffen werden. 
 

 

 

Abbildung 52: Parkanlage Lerchenstraße 
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7.4. Grünordnungskonzept und Bachlauf 

7.4.1. Innerörtliche Naherholungsflächen und Plätze 

Der ehemalige Schulhof und heutige Dorfplatz vor dem Gemeindehaus ist bisher eine ein-

heitlich geteerte Fläche. Bis auf einen großen Nadelbaum in der Mitte des Platzes und einige 

Buchen, die sich aus der ursprünglich dort gepflanzten Buchenhecke entwickelt haben und 

den Platz zum Spielplatz hin abgrenzen, ist der Dorfplatz nicht begrünt. Die geteerte Fläche 

müsste aufgebrochen und abwechslungsreicher gestaltet werden. Bei einer neuen Pflaste-

rung des Platzes sollte Raum für „grüne Inseln“ geschaffen werden. Auch der schmale Rand 

neben der Feuerwehrzufahrt, der bisher mit Rasen bedeckt ist, könnte mit Bäumen be-

pflanzt werden. Die Feuerwehrzufahrt muss dabei auf jeden Fall freigehalten werden. Bei 

der Bepflanzung sollte darauf geachtet werden regionaltypische Bäume und Sträucher aus-

zuwählen. Die den Platz begrenzenden Buchen sollten erhalten bleiben, es sein denn für den 

Bau einer überdachten Sitzgruppe neben dem Feuerwehrhaus wäre es notwendig ein oder 

zwei Bäume zu fällen. Die Begrünung des Bour sollte der des Dorfplatzes angepasst werden. 

In den der Straße zugewandten Ecken könnten auf jeder Seite ein Baum gepflanzt werden, 

nachdem die sich heute dort befindlichen Hecken und Blumenkübel entfernt wurden. Au-

ßerdem könnte in der Mitte des Buswendeplatzes ein Baum oder ein Hochbeet entstehen.  

 

Die Begrünung des Donatusplatzes müsste geändert werden. Große Bäume lassen den Rich-

tung Norden gewandten und damit ohnehin schon schattigen Platz noch dunkler erscheinen. 

Um Licht zu schaffen und den Platz einladend zu gestalten, müssten die Bäume entfernt 

werden. Für die neue Begrünung sollte von vorne nach hinten immer höher werdende Pflan-

zen ausgewählt werden. Weitere Details sind in Kapitel 7.3.3 erläutert. 

 
7.4.2. Begrünung des Straßenraums 

Matzen hat an der unteren Donatusstraße einen schönen, alten Grünbestand. Die Bäume, 

die rechts und links die Straße säumen, bilden im Frühjahr und Sommer und grünes „Baum-

tor”, das unbedingt erhalten bleiben muss. 

Es wäre zu überlegen, ob sich diese Grünge-

staltung die Straße hinauf bis an die Dona-

tuskirche fortführen ließe, um das Unter-

dorf optisch mit dem Oberdorf zu verbinden 

und eine einheitliche Wirkung zu erzielen. 

Dort wo es von der Breite der Straße mög-

lich ist, könnten abwechselnd auf der rech-

ten und linken Seite der Straße ent-

sprechend dimensionierte der Bäume ge-

pflanzt werden  

 

Die Grüngestaltung wäre auch eine Mög-

Abbildung 53: Baumtor an der unteren Donatusstraße 
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lichkeit die Siedlungen der 60er und 70er Jahre besser ins Ortsbild zu integrieren. Da die 

Häuser sich baulich nicht in das historische Ortsbild einfügen, wäre es eine Überlegung die 

einheitliche optische Gestaltung des Ortes durch die Art der Begrünung zu verbessern.  

 
7.4.1. Bachlauf 

Der Lauf des von Ost nach West durch 

Matzen fließenden Bachs (Gewässer III. 

Ordnung) wurde im Rahmen der 

Flurbereinigung begradigt. Früher kam es 

häufig zu Überschwemmungen, die mit der 

Begradigung, bei der man Teilabschnitte des 

Bachs unter die Erde legte, verhindert 

wurden. Auch wenn eine Renaturierung des 

Bachs für die Ortsgestaltung sinnvoll wäre, 

ist dies in Matzen kaum möglich. Zum Einen 

grenzt der Bachlauf an Privatgrundstücke, 

die von einer Renaturierung direkt 

betroffen wären. Zum Anderen wäre die 

Überschwemmungsgefahr periodisch wieder gegeben. Da der Bach zwar ein verschönender, 

aber kein prägender Bestandteil des Ortbildes ist und auch nicht ständig Wasser führt, wird 

eine Renaturierung des Bachs in diesem Fall als nicht notwendig angesehen. 

 
  

Abbildung 54: Bachlauf 
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8. Verkehr 

8.1. Ortseingänge 

Eine besondere Verkehrsproblematik 

herrscht aus Sicht der Matzener an den 

Ortseingängen, vor allem im Bereich 

„Sonnenhof/ Auf der Held". Bei dieser 

Ortseinfahrt handelt es sich um eine Senke, 

in der Autofahrer dazu neigen die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zu 

überschreiten. Zum Einen ist die Straße vor 

der Orteinfahrt abschüssig und zum 

Anderen ist sie zunächst relativ gerade, was 

zum Schnellfahren verleitet. Aufgrund 

dieser Situation fürchten viele Matzener in 

diesem Verkehrsbereich um ihre Sicherheit 

und besonders um die ihrer Kinder. Als mögliche Maßnahme, die hier zur Verbesserung der 

Situation beitragen könnte, stellen sich die Matzener eine bauliche Veränderung in Form 

einer „grünen Insel" oder das Einlassen von Bodenschwellen vor. Diese haben den Vorteil, 

dass die Autofahrer gezwungen wären die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten. Bei 

der Umsetzung der baulichen Maßnahmen sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die 

Fahrzeuge der Matzener Landwirtschaftsbetriebe die Straße nach dem Umbau immer noch 

problemlos passieren können. 

 

Ein weiteres Problem, das sich ebenfalls in diesem Bereich stellt, ergibt sich aus der man-

gelnden Ausschilderung bzw. Kennzeichnung des Radweges nach Bitburg. Viele Touristen, 

die den Radweg als Verbindungsweg zwischen dem Nims- und Kylltalradweg nutzen, verfah-

ren sich an dieser Stelle, da sie kurz vor dem Ortsausgang nicht die Straße überqueren, son-

dern dem Fußweg weiter zum Sonnenhof folgen, wo der Weg dann abrupt endet. Wichtig 

wäre es hier den kreuzenden Radweg auf der Straße farblich zu markieren oder zumindest 

den Verlauf des Weges durch Schilder zu kennzeichnen. Eine farbliche Markierung des Rad-

weges auf der Straße könnte zudem zur Geschwindigkeitsreduzierung im Bereich der Orts-

einfahrt beitragen. 

 
8.2. Innerörtliche Verkehrsberuhigung 

Vielen Matzenern, besonders älteren Menschen und Familien mit Kindern, ist das Thema in-

nerörtliche Verkehrsberuhigung ein Anliegen. Sie beschweren sich über zu schnell fahrende 

PKW und landwirtschaftliche Fahrzeuge. Besonderer Handlungsbedarf besteht in den Kur-

venbereichen beim „Bour”, da sich an dieser Stelle die Bushaltestelle befindet. Gerade am 

Morgen, wenn viele Matzener zur Arbeit fahren und die Matzener Schul- und Kindergarten-

kinder auf den Bus warten, ist die Situation hier gefährlich. Der Bereich ist aufgrund der kur-

vigen Straßenführung für Autofahrer schwer einzusehen. Eine Möglichkeit wäre die 

Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h zu begrenzen, wobei sich jedoch die Überwachung si-

Abbildung 55: Ortseinfahrt „Auf der Held“ 
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cher schwierig gestalten würde. Zumindest sollten jedoch Hinweisschilder aufgestellt wer-

den, die auf die ein- und aussteigenden Kinder hinweisen. Ob zudem eine bauliche 

Veränderung der Straße notwendig ist und sich aus Platzgründen realisieren ließe, müsste 

geprüft werden. Denkbar wäre das Integrieren einer Verkehrsinsel oder von Bodenwellen in 

den Straßenverlauf. Ein weiteres Problem besteht darin, dass im Bereich des Buswendeplat-

zes nur eine Straßenlaterne steht, die zum Ausleuchten des kompletten Bereichs nicht aus-

reicht. Es sollte dafür gesorgt werden, dass der Platz um das Bushäuschen durch das 

Aufstellen einer zweiten Straßenlaterne ausreichend beleuchtet wird.  

 

An anderen Stellen kann die Verkehrssicherheit nur durch freiwilliges Einhalten der 

Höchstgeschwindigkeit und durch gegenseitige Rücksichtnahme gewährleistet werden. Ein 

weiterer Interessenkonflikt besteht vor allem zur Erntezeit, in der sich einige Anwohner von 

durch den Ort fahrenden landwirtschaftlichen Fahrzeugen gestört fühlen. Dies ist unter an-

derem darauf zurückzuführen, dass die landwirtschaftlichen Maschinen immer größer wer-

den und daher leicht der Eindruck einer überhöhten Geschwindigkeit entsteht. Auch über 

Lärm durch auch nachts fahrende Erntewagen und über Verunreinigungen der Straßen gibt 

es Beschwerden. Auch hier kann nur gegenseitige Rücksichtnahme und vor allem Kommuni-

kation das Problem lösen. Eine Möglichkeit wären beispielsweise eine Ankündigung der be-

vorstehende Erntezeit über die Dorfzeitung oder über die Homepage. Nur wenn der jeweils 

anderen Interessengruppe Verständnis entgegen gebracht wird, kann der Konflikt entschärft 

werden. Übernehmen Fremdfirmen die landwirtschaftlichen Transporte, sind die Landwirte 

in ihrer Funktion als Auftraggeber gefordert, den Lohnunternehmen entsprechende Hin-

weise und Auflagen zu erteilen, wie sich die Fahrer innerhalb der Ortschaft, aber auch auf 

den Wirtschaftswegen zu verhalten haben. 

  
8.3. Öffentlicher Personennahverkehr 

Vor einigen Jahren gab es im Rahmen eines einjährigen Versuch einen sogenannten Stadt-

bus, der in einer Schleife alle Stadtteile und verschiedene Stellen der Innenstadt periodisch 

angefahren hat. Damit sollte insbesondere älteren und verkehrsschwachen Mitbürgerinnen 

und Mitbürgern eine Gelegenheit gegeben werden, sich mit dem öffentlichen Personennah-

verkehr in der Stadt zu bewegen. Der Versuch scheiterte jedoch nach einem Jahr an der 

mangelnden Auslastung der Busse. und war daher auf Dauer finanziell nicht tragbar. Die Li-

nie wurde eingestellt. Der Transport der Matzener Schul- und auch der Kindergartenkinder 

wurde in den öffentlichen Personennahverkehr integriert. Auch wenn damit mehrmals täg-

lich Busse nach Matzen fahren, ist die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr 

doch insgesamt schlecht. Vor allem am Wochenende und an Feiertagen gibt es kaum eine 

Möglichkeit mit dem Bus nach Matzen zu gelangen. Auch halten viele Busse nicht am Bour 

im Matzener Zentrum, sondern nur an der Bushaltestelle am Sonnenhof. Das bedeutet, dass 

ein weiter Weg zu Fuß zurückgelegt werden muss, der besonders für ältere Menschen be-

schwerlich ist. Es ist momentan nicht abzusehen, dass sich die Anbindung an den ÖPNV in 

Matzen verbessern wird, da der Versuch eines Stadtbusses aufgrund mangelnder Nutzung 

bereits gescheitert ist. Solange die meisten Matzener mit dem Auto fahren, wird sich wahr-

scheinlich an der Situation zukünftig nichts ändern. Wenn sich allerdings der Altersdurch-
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schnitt nach oben verlagert und ein größerer Teil der Bevölkerung in seiner Mobilität 

eingeschränkt ist, werden wahrscheinlich mehr Menschen auf einen funktionierenden ÖPNV 

angewiesen sein. Solange wird man sich mit nachbarschaftlichem Zusammenhalt in Form 

von Fahr- und Einkaufsgemeinschaften behelfen müssen. 

 

Abgeleitete Handlungsempfehlungen 

• Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion am Ortseingang „Sonnenhof“ 

Um Autofahrer zu einer Geschwindigkeitsreduktion im Bereich der Ortseinfahrt zu 

bewegen, sollte eine bauliche Maßnahme getroffen werden. Dies könnte durch Hin-

dernisse, wie Blumenkübel oder eine bepflanzte Einbuchtung am Straßenrand, oder 

durch eine Änderung des Straßenbelags auf einem kurzen Teilabschnitt erreicht 

werden. 

• Markierung des Fahrradweges nach Bitburg im Straßenbereich „Auf der Held“ 

Der über die Straße hinweg führende Fahrradweg sollte durch einen farbigen Strei-

fen deutlich gekennzeichnet werden, um den Radfahrern die Orientierung zu er-

leichtern und Autofahrer zu warnen und zur Reduzierung der Geschwindigkeit 

anzuregen. 

• Verbesserung der Verkehrssicherheit im Bereich Bour/Buswendeplatz 

Zum Einen sollte die Beleuchtung am Buswendeplatz verbessert werden. Zum Ande-

ren würde die Verkehrssicherheit durch eine Verminderung der Geschwindigkeit 

vorbeifahrender Autofahrer erhöht. Diese könnte durch eine gesetzlich vorgeschrie-

bene oder eine durch bauliche Maßnahmen erzwungene Begrenzung der Höchstge-

schwindigkeit durchgesetzt werden. Das Aufstellen von Warnschildern würde diese 

Maßnahme unterstützen. 
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9. Wirtschaftsstruktur 

9.1. Landwirtschaft 

Beim Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz sind im Stadtgebiet Bitburg 50,3% der Fläche 

als Landwirtschaftsfläche und 21,6% als Waldfläche verzeichnet. Siedlungs- und Verkehrsflä-

che machen 26,8% aus. Hier lässt sich ein deutlicher Unterschied zu anderen verbandsfreien 

Gemeinden dieser Größenklasse feststellen. Im Durchschnitt werden 32,6% der Fläche ver-

bandsfreier Gemeinden in Rheinland-Pfalz landwirtschaftlich genutzt, während die Waldflä-

che 46,9% ausmacht.  

 

Der Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist also im Stadtgebiet Bitburg vergleich-

sweise hoch. Die landwirtschaftlichen Betriebe des Stadtteils Matzen tragen zur großen Be-

deutung der Landwirtschaft im Raum Bitburg bei. Allerdings ist die Zahl der Höfe auch in 

Matzen in den vergangenen Jahrzehnten stark zurückgegangen. Die in der nachstehenden 

Tabelle aufgelisteten landwirtschaftlichen Betriebe werden noch immer als Haupt- oder Ne-

benerwerb geführt. Es lässt sich allerdings erkennen, dass auch in den letzten Jahren noch 

Betriebe vor allem aus Altersgründen geschlossen wurden, deren Besitzer ihr Land nun zum 

Teil verpachten. 

 

Name des Hofes/ Betreibers Erwerbsart Schwerpunkt 

Hof Leners Haupterwerb 
Ackerbau, Solaranlage, (Vieh 

überwiegend abgeschafft) 

Hof Lichter Haupterwerb 
Milchvieh und Rinderzucht, 

Ackerbau 

Hof Weimann Haupterwerb 
Milchvieh und Rinderzucht, 

Ackerbau 

Hof Weinand Haupterwerb 
Schweinezucht und Biogas-

anlage, Ackerbau 

Hof Fuchs Nebenerwerb Ackerbau 

Hof Strauch Nebenerwerb Ackerbau 

Hof Weber Nebenerwerb 
Milchvieh, Schweinezucht, 

Ackerbau 

Hof (Willi) Epper nicht mehr aktiv  
Land überwiegend verpach-

tet 

Hof Kimmlingen nicht mehr aktiv  Land verpachtet 
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Neben den im Ort selbst ansässigen Landwirtschaftsbetrieben gibt es in der Gemarkung 

Matzen noch drei Aussiedlerhöfe, die aus den 1960er bis 1980er Jahren stammen. Die Aus-

siedlerhöfe in der Gemarkung Matzen sind: 

 

Name des Hofes/ Betreibers Erwerbsart Schwerpunkt 

Retschenbach - Hof Epper Haupterwerb 
Milchvieh und Rinderzucht, 

Ackerbau 

Anwändershof - Hof Burbach Haupterwerb Schweinezucht, Ackerbau 

Kempenhof - Hof Lichter/ Mohnen nicht mehr bewirtschaftet  

 

Im Rahmen der Förderung der Erzeugung alternativer Energien durch den Staat haben sich 

einige Matzener Betriebe neben der Landwirtschaft ein zusätzliches Standbein geschaffen. 

Die Erzeugung von Energie durch Biomasse oder mit Hilfe von Solaranlagen gibt den Land-

wirten die Möglichkeit, ihre Betriebe zum Teil umzustrukturieren und modernen Anforde-

rungen gerecht zu werden. Somit trägt die Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien 

zur langfristigen Erhaltung der Betriebe bei.  

 

Zwar ist die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe insgesamt rückläufig, allerdings hat sich 

die Größe der Nutzfläche bis heute kaum verändert. Somit ist auch der Einfluss der Landwirt-

schaft auf die Kulturlandschaft der Gemarkung Matzen nach wie vor hoch. Der gesellschaftli-

che Einfluss der Landwirte auf die Dorfgemeinschaft hat jedoch abgenommen. Die 

Landwirtschaft ist von der Bevölkerung schon längst nicht mehr so akzeptiert, wie es vor Jah-

ren noch der Fall war. Matzen wird immer mehr zum Wohnstandort für die in Bitburg arbei-

tende Bevölkerung. Mit der zahlenmäßigen Abnahme der landwirtschaftlichen Betriebe und 

damit auch der Familien, die direkt von der Landwirtschaft als Einkommensquelle abhängig 

sind, wächst der Konflikt zwischen Wohnbevölkerung und Landwirtschaft. Immer mehr Fa-

milien wünschen sich ein „Wohnen im Grünen” und ziehen daher in die Bitburger Stadtteile. 

Einige sind sich jedoch nicht bewusst, dass sie damit auch die Auswirkungen der landwirt-

schaftlichen Tätigkeiten auf ihren Wohnstandort in Kauf nehmen müssen und fühlen sich in 

ihrer Wohnqualität eingeschränkt. Dies sind sicherlich nur Ausnahmen, denn die Mehrheit 

der Matzener steht nach wie vor prinzipiell hinter den Landwirten und erkennt die Landwirt-

schaft als einen wichtigen Teil des Ortes an. Sie hat einfach ihre dominierende Rolle inner-

halb der ländlichen Gesellschaft verloren. Seit die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe in der 

Region stetig abnimmt, schwindet tendenziell auch das Verständnis für die Berufsgruppe. Ein 

für alle Seiten zufriedenstellendes Miteinander kann nur bestehen bleiben, wenn sowohl die 

Wohnbevölkerung als auch die Matzener Landwirte sich um Verständnis und Rücksicht-

nahme bemühen. 
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9.2. Gewerbe 

Zurzeit sind sechs Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen in Matzen ansässig. Es han-

delt sich um kleine und mittelständische Unternehmen. Im Folgenden werden die Betriebe 

kurz dargestellt: 

 

• A. M. Grommes - Natursteine - Lava - Transporte  

Die Firma A.M. Grommes ist seit vielen Jahren in Matzen ansässig. Sie ist auf Gewin-

nung, Transport und Lieferung von Natursteinen und Lava spezialisiert und verfügt 

über einen umfangreichen Maschinen- und Fuhrpark sowie eigene Lavagruben. 

 

• Gasthaus Sonnenhof - Fremdenzimmer  

Das Gasthaus Sonnenhof, an der Abzweigung der B 257 nach Matzen, ist das einzig 

noch verbliebene Matzener Gasthaus. Der Wirt Karl Sonnen hat das Haus mit der 

Wirtschaft im Jahr 2005/2006 entkernt und grundlegend neu aufgebaut. 

 

• Kylltaler Sandstein - Fa. Thome/Grommes  

Die Firma Kylltaler Sandstein ist ein mittelständiges Unternehmen in der Naturstein-

branche mit Schwerpunkt Sandstein-Bearbeitung. 

 

• Niederprüm & Gerard EDV Matzen  

Die Firma Niederprüm & Gerard EDV wurde 1994 von Michael Niederprüm gegrün-

det. Sie betreut als EDV-Dienstleister sowohl Firmen als auch Privatanwender. 

 

• Sonnen GbR Reinigungstechnik  

Die Firma Sonnen GbR Reinigungstechnik wurde 2009 von Ferdi Sonnen gegründet 

und vertreibt Geräte der Reinigungstechnik.  

 

• S.S.Z. Fahrzeughandel 

Die Firma S.S.Z. betreibt einen internationalen Fahrzeughandel mit LKW, Sonder- 

und Nutzfahrzeugen überwiegend über das Internet. 

 

Wie sich aus dieser Übersicht entnehmen lässt, gibt es in Matzen relativ wenige Betriebe. 

Demzufolge müssen die meisten Matzener ins nahegelegene Bitburger Zentrum fahren um 

ihrer Arbeit nachzugehen. Dies entspricht aber auch der in Kapitel 4.2 erläuterten Wohn-

funktion der Bitburger Stadtteile.  

 
9.3. Einzelhandel und Versorgung 

9.3.1. Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs 

In Matzen selbst gibt es keine Einkaufsmöglichkeit und die Versorgung mit Gütern des tägli-

chen Bedarfs vor Ort ist mangelhaft. Der nächste Lebensmitteleinzelhandel befindet sich 

fußläufig über den Messenweg erreichbar in etwa zwei Kilometern Entfernung Richtung Bit-

burg. Die Stadt gilt als Mittelzentrum und dient somit der Versorgung des direkten Umlandes 

mit Waren, Dienstleistungen und sonstiger Infrastruktur. Zur unterstützenden Versorgung 
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der dezentral wohnenden Bevölkerung gibt es jedoch Versorgungswagen, die periodisch 

durch Matzen fahren. 

 

Name / Anbieter Angebot Rhythmus 

Heiko Rollende Läden Vollsortiment wöchentlich 

BoForst Tiefkühlkost, Eis alle 4 Wochen 

Eismann Tiefkühlkost, Eis alle 3 Wochen 

Bäckerei Schüller Bäckereiwaren 2x pro Woche 

Prümtaler Bäckerei Bäckereiwaren wöchentlich 

Feinen Eierhandel Eier alle 2 Wochen 

Bäckerei Jakoby Bäckereiwaren wöchentlich 

MUH Frischdienst Vollsortiment wöchentlich 

Hochwald Molkereifrischdienst Vollsortiment wöchentlich 

 

Für größere Einkäufe und Besorgungen, Arztbesuche oder zur Wahrnehmung kultureller An-

gebote müssen die Matzener nach Bitburg fahren. Auch gibt es weder einen Kindergarten, 

noch eine Schule in Matzen. Die Möglichkeit eines gemeinschaftlichen Dorfladens wurde in 

den Arbeitskreissitzungen angesprochen, fand allerdings keinen ausreichenden Anklang. 

Matzen ist zu nah an Bitburg mit seinen vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten gelegen, als dass 

sich das Konzept eines Dorfladens durchsetzen würde. Da ein solches Projekt ohne den 

dauerhaften Rückhalt der Mehrheit der Bevölkerung nicht durchführbar ist, kommt ein 

Dorfladen momentan in Matzen nicht in Frage. Wenn sich die Ausgangssituation durch die 

Auswirkungen des demographischen Wandels ändern sollte, könnte man über ein solches 

Konzept noch einmal nachdenken.  
 

9.3.2. Breitband-Versorgung 

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden für die Bitburger Stadtteile Matzen und Erdorf 

im Oktober 2009 Fördermittel zu Verbesserung der Breitbandversorgung bewilligt und die 

Verlegung eines Leerrohres zur Aufnahme einer Glasfaserinfrastruktur in Auftrag gegeben. 

Die Verlegung des Leerrohres soll im Juli 2010 abgeschlossen sein. Parallel dazu wurde die 

Nutzung des Leerrohres im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung entsprechend den 

Förderrichtlinien durchgeführt, bei der sich Internetanbieter für die Nutzung dieser Infrast-

ruktur und damit für die Herstellung der Breitbandversorgung bewerben können. Mit dieser 

wichtigen infrastrukturellen Maßnahme wird die bisher in Matzen relativ schmale Internet-

Anbindung auf ein Niveau von mindestens 4.000 bis 6.000, wahrscheinlich jedoch bis zu 

16.000 kBit/s verbessert. Dies kommt sowohl den Matzener Gewerbetreibenden als auch 

den Privathaushalten zugute. Auch für die Akquisition von Mietern für Wohnungen in Mat-

zen ist die umfassende Breitbandversorgung ein wichtiger Standortfaktor. 
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10. Energie 

10.1. Erneuerbare Energie in Matzen 

Matzen ist zur Zeit der Bitburger Stadtteil mit den meisten Anlagen zur Erzeugung und Nut-

zung erneuerbarer Energie. Neben der Biogasanlage, die sich etwas außerhalb der Ortschaft 

befindet, gibt es zahlreiche Solaranlagen auf den Dächern der Landwirtschaftsbetriebe und 

Wohnhäuser. Auch wird in einigen Haushalten Erdwärme als alternativer Energiequelle ge-

nutzt. 

 

Wie sich im Rahmen der Bürgerbefragung und der Arbeitskreissitzungen herausstellte, den-

ken viele Matzener darüber nach, eine Anlage zur alternativen Energieerzeugung zu betrei-

ben bzw. Energie aus alternativen Energiequellen zu beziehen. Es lässt sich also feststellen, 

dass das Interesse der Matzener an der Nutzung erneuerbarer Energie sehr groß ist. Aus die-

sem Grund wünschen sich viele Matzener eine Informationsveranstaltung zu den Themen-

bereichen „Nutzung alternativer Energie” und „Energieeffiziente Haussanierung”. Gerade im 

Bereich Haussanierung gilt es die Matzener umfassend zu informieren, um eine nachhaltige 

und energieeffiziente Haussanierung zu fördern, die dem Ortsbild angepasst ist. Eine solche 

Informationsveranstaltung, zu der auch Ortsfremde eingeladen werden sollten, könnte für 

den Betreiber der Biogasanlage eine Möglichkeit bieten den Matzenern seine Konzepte zur 

Nutzung der Abwärme vorzustellen. Insgesamt würde der Themenbereich „alternative Ener-

gie” in Matzen weiter an Bedeutung gewinnen und könnte sogar zum Aushängeschild des 

Ortes werden. Die Informationsveranstaltung könnte den Grundstein für ein Energieforum 

legen, in dem sich Bürger gegenseitig informieren und bei Fragen zur Seite stehen.  
 

10.2. Vision Nahwärmenetz 

Im Rahmen der Diskussion um das Dorfentwicklungskonzept und der Arbeitskreise kam es 

erstmalig zu Gesprächen über die Nutzung der Abwärme der Biogasanlage für die Beheizung 

von Wohnhäusern in der Ortslage. Mit der Einrichtung eines solchen Nahwärmenetzes könn-

ten im Moment etwa zehn bis zwölf Häuser mit überschüssiger Energie aus der Biogasanlage 

versorgt werden. Da der Eifelkreis als LEADER-Region anerkannt ist, werden erneuerbare 

Energien und hier insbesondere die Wärmeversorgung durch ein Nahwärmenetz durch die 

Europäische Union besonders gefördert. Als Vision für eine solche alternative Energienut-

zung wurden zwei mögliche Varianten für die Verlegung einer Wärmeleitung in Matzen skiz-

ziert, die in Karte IV des Anhangs dargestellt sind. 

 

1. Wärmeleitung mit Anschlussmöglichkeit für bis zu insgesamt 14 Wohnhäuser  

2. Wärmeleitung zum Dorfgemeinschaftshaus und ca. fünf Wohnhäuser 

 

Die Leitungslängen betragen in beiden Fällen ca. 700 Meter plus ca. 100 Meter für die erfor-

derlichen Hausanschlüsse. Die Förderung im Rahmen der „integrierten ländlichen Entwick-

lung“ für die Verlegung derartiger Wärmeleitungen beläuft sich auf max. 60 € pro laufenden 

Meter Leitungslänge. Somit wäre eine Fördersumme von ca. 48.000 € für die Verlegung ei-

ner Nahwärmeleitung möglich. Bei jährlichen Heizkosten von ca. 5.000 € erscheint auch die 

Anbindung des Dorfgemeinschaftshauses Matzen an ein noch zu konzipierendes Nahwär-
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menetz durchaus vorstellbar, zumal bei der Anbindung öffentlicher Gebäude zusätzliche 

Fördermöglichkeiten bestehen.  

 

Über die bisher genannte Fördermöglichkeit hinaus laufen derzeit weitere Förderprog-

ramme, wie beispielsweise das KfW-Programm „Erneuerbare Energien“ und die Fördermög-

lichkeit über die Landesrentenbank im Programm „Energie vom Land“, so dass eine konkre-

tere Betrachtung des Projektes „Nahwärmenetz Matzen“ durchaus realistisch und finanzier-

bar erscheint. Es sollten weitere Informationen und Beratungen durch die jeweiligen Fach- 

und Förderstellen erfolgen und das Vorhaben gegebenenfalls im Rahmen einer privaten DE-

Maßnahme in enger Zusammenarbeit mit dem Betreiber der Biogasanlage umgesetzt wer-

den. 

 

10.3. Außendarstellung Matzens als „grüner Stadtteil” 

Das Thema Energie könnte einer der Schwerpunkte der Außendarstellung Matzens sein und 

würde somit eine Möglichkeit bieten ein neues Image als ökologisch vorbildlicher Stadtteil 

aufzubauen. Gerade der Beitrag der Landwirtschaft für die Erzeugung alternativer Energien 

würde so hervorgehoben und das von außen eher negativ besetzte Bild der Landwirtschaft 

in ein neues Licht gerückt. In den Arbeitskreisen kam die Idee auf an den Matzener Ortein-

gängen auf die herausragende Position des Stadtteils bei der Erzeugung alternativer Ener-

gien aufmerksam zu machen, indem dies auf Willkommensschildern im Bereich des 

Ortseingangs vermerkt wird. 
 

Abgeleitete Handlungsempfehlungen 

• Informationsveranstaltung zum Thema Energie 

Um das vorhandene Potential in Matzen zu nutzen und die Vorteile der Erzeugung 

und Nutzung alternativer Energie konkret darzulegen, wäre eine Informationsver-

anstaltung sinnvoll. Es soll dabei aber nicht nur um das Thema „Erneuerbare Ener-

gie” gehen, sondern vor allem auch um energieeffiziente 

Haussanierungsmaßnahmen. Die Veranstaltung sollte öffentlich in der ganzen Stadt 

bekannt gemacht werden.  

 

• Nahwärmenetz 

Das Vorhaben in Matzen ein Nahwärmenetz einzurichten müsste im Abstimmung 

mit den Fach- und Förderstellen überprüft und konkretisiert werden. 
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11. Maßnahmenkatalog 

Während der Sitzungen in den Arbeitskreisen konnten zahlreiche Maßnahmen und Hand-

lungsansätze diskutiert und gemeinsam durch die Bürgerbeteiligung erarbeitet werden. 

Diese sollen im Folgenden im Rahmen eines Maßnahmenkatalogs dargestellt und erläutert 

werden. Der Katalog soll für die kommenden Jahre den Rahmen und die Richtung der kom-

munalen Planung vorgeben. Hierzu wurden den unterschiedlichen Maßnahmen Prioritäten 

zugewiesen, um eine zielgerichtete Umsetzung der Maßnahmen zu ermöglichen. 

 

Die Dringlichkeit der einzelnen Maßnahmen wird in drei Prioritätsstufen eingeteilt: 

 

� hohe Prioritätsstufe +++ kurzfristig auszuführende Maßnahme 

� mittlere Prioritätsstufe ++ mittelfristig auszuführende Maßnahme 

� niedrige Prioritätsstufe + langfristig auszuführende Maßnahme 

 

 

Maßnahme und Beschreibung Priorität Geschätzte Kosten 

   

Bereich: Soziales und Freizeit   

1. Gestaltung und Realisierung einer Dorfzeitung 
Erstellung einer drei- bis viermal jährlich erschei-

nenden Dorfzeitung in einfacher und kostengüns-

tiger Form. 

 

+++ 2.000 € 

2. Sanierung der Sanitären Anlagen im Gemeinde-
haus 
Erneuerung der Sanitären Anlagen unter Berück-

sichtigung von Dusch- und Umkleidemöglich-

keiten für die Vereine. 

 

+++ 25.000 € 

3. Installation einer beweglichen Trennwand im 
Gemeindehaus 
Unterteilung des Saals des Gemeindehauses in 

zwei Räume bei Bedarf durch eine bewegliche 

Trennwand. So könnten auch kleinere Gruppen 

die Räumlichkeiten nutzen. 

 

++ 12.000 € 

4. Schaffung von Gruppenräumen sowie Umkleide- 
und Duschmöglichkeiten in der ehemaligen 
Lehrerwohnung im Gemeindehaus 
(erst nach Beendigung des aktuellen 

Mietverhältnisses möglich) 

 

+ 40.000 € 
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Bereich: Gestaltung öffentlicher Plätze   

5. Gestaltung des neuen Dorfplatzes 
Umbau der Gemeindehausvorplatzes und des 

„Bour” zum neuen Dorfzentrum mit Brunnen, 

Sitzmöglichkeiten usw. Der Dorfplatz soll einla-

dender, zentraler Treffpunkt für alle Matzener 

sein. 

 

++ 35.000 € 

6. Neugestaltung Vorplatz Kirche/ Parkplätze 
Der Platz an der Donatuskirche wird als Park-

fläche angelegt. Sie soll durch eine Bruchstein-

mauer vom Nachbargrundstück abgegrenzt, 

durch Begrünung aufgelockert und durch Sitz-

möglichkeiten ergänzt werden. 

 

+++ 25.000 € 

7. Neugestaltung Donatusplatz 
Der Donatusplatz soll hell und offen gestaltet 

werden und ansprechende Verweilmöglichkeiten 

geschaffen werden.  

 

++ 10.000 € 

8. Einrichtung von Info- und Schautafeln 
Übersichtskarten und Informationen zum Wege-

netz und zum Ort Matzen und seiner Historie auf 

Schautafeln für Wanderer und Radfahrer dar-

gestellt. Aufstellung im Donatuspark und am 

Dorfplatz/ „Bour” 

 

++ 4.000 € 

   

Bereich: Gestaltung des Straßenraums   

9. Gestaltung der Ortseingangsschilder 
Willkommensschilder mit Informationen zu Mat-

zen und seinen Bewohnern an den Ortseingän-

gen. 

 

++ 3.000 € 

10. Verkehrsberuhigung Ortseingänge 
Vor allem am Ortseingang „Sonnenhof/ Auf der 

Held” bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhi-

gung, z.B. wie Änderung des Straßenbelags oder 

Verengung der Fahrbahn. 

 

+++ 30.000 € 

11. Geschwindigkeitsbegrenzungen im Ort 
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrs-

sicherheit im Bereich des Buswendeplatzes durch 

Geschwindigkeitsbeschränkungen. 

 

++ 5.000 € 
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12. Markierung des kreuzenden Fahrradwegs 
Sichtbare Fortführung des Fahrradwegs auf Höhe 

des Sonnenhofes durch eine rote Markierung auf 

der Straße. Dies zeigt den Radfahrern klar den 

Weg an und führt zu einer Verminderung der Ge-

schwindigkeit bei Autofahrern. 

 

+++ 1.000 € 

13. Begrünung der Straßenränder 
Fortführung des „Baumtors” an der Donatus-

straße bin hoch zur Kirche. Außerdem einheit-

liche Ortsgestaltung (optischer Anschluss des 

südlichen Teils Matzens) durch Begrünung des 

öffentlichen Raumes wo baulich möglich. 

 

+ 20.000 € 

   

GESAMTKOSTEN  212.000 € 
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ANHANG  

 

- Fragebogen der Einwohnerbefragung 

- Einladungsschreiben zur Bürgerversammlung 

- Karte I: Altersdurchmischung der Bevölkerung 

- Karte II: Gebäudenutzung 

- Karte III: Denkmalschutzkartierung 

- Karte IV: Vision Nahwärmenetz 

 

 



 
 
 
 

Ortsvorsteher Hermann Josef Fuchs, Auf der Held 6, 54634 Bitburg-Matzen  Ortsvorsteher Bitburg-Matzen 

 
 Hermann Josef Fuchs 

Auf der Held 6 
54634 Bitburg-Matzen 
 
Tel.: 06561/98000 
Fax 06561/98002 
Mail: Ortsvorsteher@Bitburg-Matzen.de 
Internet: www.bitburg-matzen.de  

 Bitburg-Matzen, 15.12.2009 

 

Einladung zur Einwohnerversammlung 
des Ortsteils Matzen  
 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner von Matzen, 
 
als einziger Stadtteil besitzt Matzen bisher kein qualifiziertes Dorfentwicklungskonzept, das 
jedoch Voraussetzung für die Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen ist. Ein solches 
Konzept wird nunmehr erstellt. Dies gelingt uns jedoch nur mit einer möglichst aktiven 
Beteiligung aller Matzener Bürger – jung und alt. Denn Dorfentwicklung lebt vom Mitmachen! 
 
Um Ihnen Informationen zur Dorfentwicklung zu bieten, laden wir Sie zu einer 
Einwohnerversammlung gemäß § 16 der Gemeindeordnung zum Thema 
„Dorfentwicklungskonzept Matzen“ recht herzlich ein. Diese findet am statt am 
 

Dienstag, dem 12. Januar 2010, 
ab 20:00 Uhr, im Gemeindehaus in Matzen. 

 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung (Bürgermeister Joachim Kandels / Ortsvorsteher Hermann Josef Fuchs) 

2. Allgemeine Vorstellung der Dorfentwicklungsplanung (Edgar Kiewel, 
Dorferneuerungsbeauftragter der Kreisverwaltung / Johannes Krewer, Stadtverwaltung) 

3. Ergebnisse der Bestandserhebung und der Fragebogenaktion (Projektteam 
Suberg/Strunck) 

4. Diskussion der Projektergebnisse 

5. Bildung von Arbeitsgruppen 

6. Verschiedenes  

 

Da mit dem Dorfentwicklungskonzept für Matzen wichtige Weichen für die kommenden Jahre 
gestellt werden, bitten wir um eine zahlreiche und rege Teilnahme an dieser informativen 
Veranstaltung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

( Hermann Josef Fuchs ) 
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Bürger-Befragung im Rahmen 
der Dorfentwicklung  

in Bitburg Matzen 
 

 
Datum: 
 

Interviewer: Nr.: 

 
Guten Tag! Im Rahmen der Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes für Bitburg-Matzen 
möchten wir eine kurze Befragung (ca. 8-10 Minuten) durchführen.  
Unser Ziel ist es Themenschwerpunkte für das Dorfentwicklungskonzept herauszuarbeiten. 
Wir möchten Verbesserungsmöglichkeiten und bisher ungenutzte Potenziale für Matzen 
ermitteln. Am Dienstag, den 12. Januar 2010, findet im Gemeindehaus eine 
Einwohnerversammlung zur Dorfentwicklung statt, zu der Sie herzlich eingeladen sind. 
Dort werden dann auch Arbeitskreise gebildet, die die Themen weiter auswerten und 
Verbesserungsvorschläge unterbreiten. 
Ihre Angaben bleiben selbstverständlich anonym und werden nur im Rahmen unseres 
Projektes behandelt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 

Allgemeine Fragen zur Dorfentwicklung 

1. Wussten Sie bereits vor dieser Befragung, dass an einem Dorfentwicklungskonzept 
für Matzen gearbeitet wird? 

��  Ja  ��  Nein 

 

2. Glauben Sie, die Dorfentwicklung kann dazu beitragen Matzen zukunftsfähig bzw. 
lebenswerter zu machen? 

��  Ja  ��  Nein ��  Vielleicht  ��  Weiß nicht 

 

3. Wären Sie persönlich bereit sich bei der Erstellung des Dorfentwicklungskonzeptes 
zu engagieren (z.B. in Arbeitskreisen)? 

��  Ja  ��  Nein ��  Vielleicht  ��  Weiß nicht 

 
Fragen zu Bitburg-Matzen 

4. Wie sehen Sie Matzen? 
�� Als Stadtteil von Bitburg  ��  Als eigenständiges Dorf 
�� Sowohl als auch   ��  Sonstiges:_______________________ 

 

5. Wie wohl fühlen sie sich in Matzen als Wohnort? 
�� Sehr wohl  ��  wohl ��  weniger wohl ��  überhaupt nicht wohl 

 

6. Wie finden Sie den Dorfzusammenhalt? 
�� Sehr gut  ��  gut ��  weniger gut ��  überhaupt nicht gut 

 

7. Wie könnte der Dorfzusammenhalt in Matzen gestärkt werden? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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8. Wie werden Ihrer Meinung nach neu hinzugezogene Familien bzw. Personen in die 
Matzener Dorfgemeinschaft aufgenommen? 

��  Sehr gut  ��  gut ��  weniger gut ��  überhaupt nicht gut 

 

9. Wie bewerten Sie die Pläne in Matzen ein neues Baugebiet auszuweisen? 
�� Sehr gut  ��  gut ��  weniger gut ��  überhaupt nicht gut 
Begründen Sie bitte Ihre Haltung! 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

11. In Matzen gibt es zwar nicht mehr so viele landwirtschaftliche Betriebe wie früher, 
aber einige Familien sind noch in der Landwirtschaft tätig. Welcher der folgenden 
Aussagen würden sie am ehesten zustimmen? 

�� Ich halte die landwirtschaftlichen Betriebe für einen wichtigen Teil des Ortes 
�� Ich stehe der Landwirtschaft neutral gegenüber 
�� Ich fühle mich durch die Landwirtschaft ein wenig belästigt  
�� Ich fühle mich in meiner Wohn- und Lebensqualität durch die Landwirtschaft erheblich 

beeinträchtigt 

 

12. In der Dorfentwicklung sollen Maßnahmen für alle Altersgruppen berücksichtigt 
werden. Was schlagen Sie vor für… 

Kinder: __________________________________________________________________ 
Jugendliche: _____________________________________________________________  
Erwachsene: _____________________________________________________________ 
Senioren: ________________________________________________________________ 

 

10. Hier finden Sie eine Reihe von Eigenschaften, die einen Ort beschreiben können. 
Überlegen Sie welche dieser gegensätzlichen Eigenschaften für Matzen passt und in 
welchem Maß sie zutrifft. - Bitte machen Sie nur ein Kreuz pro Zeile. 

 

Matzen ist für mich…             +2       +1       -1        -2 

 
einladend   �� �� �� �� abweisend 
modern  �� �� �� �� konservativ 
städtisch  �� �� �� �� ländlich 
jung   �� �� �� �� alt 
uninteressant  �� �� �� �� interessant 
aufgeschlossen �� �� �� �� reserviert 
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13. In welchen Bereichen sehen Sie in Matzen besonderen Verbesserungsbedarf und 
warum?  

�� Versorgung (z.B. Einkaufen, Gastronomie), weil… 
_________________________________________________________________________ 
�� Verkehr (z.B. Verkehrsberuhigung, Parkplätze), weil… 
_________________________________________________________________________ 
�� Öffentlicher Personennahverkehr, weil… 
_________________________________________________________________________ 
�� Ortsbild (z.B. Freiflächen, Treffpunkte, Leerstände, Gebäudesanierung und -umnutzung), 

weil… 
_________________________________________________________________________ 

 

�� Freizeit und Erholung, Tourismus (z.B. Wander- und Radwege, Freizeitangebote), weil… 
_________________________________________________________________________ 
�� Dorfökologie/ Gewässer (z.B. Bachlauf, Grüngestaltung), weil… 
_________________________________________________________________________ 
�� Landwirtschaft und Gewerbe, weil… 
_________________________________________________________________________ 
�� Energie und Wärme (z.B. Infoveranstaltungen, Anbieter), weil… 
_________________________________________________________________________ 
�� Vereine (z.B. Angebot, Feste), weil… 
_________________________________________________________________________ 
�� Was fällt Ihnen sonst noch ein? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 
Fragen zur alternativen Energieversorgung 

14. Wie stehen Sie zur Nutzung alternativer Energieerzeugung (z.B. Solarenergie)? 
�� Ich betreibe eine Anlage zur alternativen Energieerzeugung, nämlich _______________ 
�� Ich denke darüber nach eine Anlage zur alternativen Energieerzeugung zu betreiben, 

nämlich_________________ 
�� Es kommt für mich nicht in Frage selbst eine Anlage zur alternativen Energieerzeugung zu 

betreiben 
�� Ich habe mich noch nie mit dem Thema beschäftigt 

 

15. Wie stehen Sie zur Nutzung alternativer Wärmeerzeugung (z.B. Erdwärme, 
Biomasse)? 

�� Ich betreibe eine Anlage zur alternativen Wärmeerzeugung, nämlich _______________ 
�� Ich denke darüber nach eine Anlage zur alternativen Wärmeerzeugung zu betreiben, 

nämlich_________________ 
�� Es kommt für mich nicht in Frage selbst eine Anlage zur alternativen Wärmeerzeugung zu 

betreiben 
�� Ich hätte Interesse Wärme aus alternativer Wärmeerzeugung zu beziehen 
�� Ich habe mich noch nie mit dem Thema beschäftigt 
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Fragen zur DSL-Versorgung 

Zurzeit wird ein Leerrohr für einen besseren Internet-Anschluss von Bitburg über Matzen 
nach Erdorf verlegt. Matzen kann dann einen schnellerer Internet-Anschluss bekommen. 
 

16. Haben Sie einen Internet-Anschluss? 
��  Ja, beim Anbieter:  ___________________  mit Geschwindigkeit:  1  / 2  /  6  / 16 MBit  
��  Nein 

 

17. Interessieren Sie sich für einen Internet-Anschluss? 
��  Nein  ��  Ja, mit      � 2 MBit  � 6 MBit  � 16 MBit  � 25 MBit  � 50 MBit 

 

18. Hätten Sie Interesse, einen Vertrag mit höherer Bandbreite abzuschließen, wenn das 
technisch möglich wäre? 

��  Nein  ��  Ja, mit      � 2 MBit  � 6 MBit  � 16 MBit  � 25 MBit  � 50 MBit 

 
Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige Angaben zu Ihrer Person  

(die natürlich anonym behandelt werden) 

 

19. Ihr Geschlecht? 
��  Männlich  ��  Weiblich 

 

20. Welcher Alterklasse gehören Sie an? 
��  jünger als 20 Jahre ��  21-30  ��  31-40  ��  41-50  
��  51-60   ��  61-70  ��  71 Jahre und älter    

 

21. Seit wann wohnen Sie in Matzen? 
��  Ich bin hier aufgewachsen 
��  Ich bin zugezogen und wohne seit ______ Jahren hier 

 

22. Sie wohnen in Matzen 
�� im eigenen Haus/Wohnung  ��  zur Miete 

 

 

Sonstige Bemerkungen und Hinweise : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










