
 

Gruppenbild im Archäologischen Landschaftspark 
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Gestaltung des Eifelbahnhofs 

 

Ortsmitte mit Gastronomie 

 

Einen abwechslungsreichen Tag 

erlebte das Team der Planungs-

gruppe MWM beim Büroausflug in 

der Eifelgemeinde Nettersheim. 

Nettersheim. Mit 16 Mitarbeitern un-
ternahm die Planungsgruppe MWM am 
Freitag, den 19.09.2014, einen Büro-
ausflug in die Eifelgemeinde. Nach 
einer etwa zweistündigen Zugfahrt er-
reichte das Team den Eifelbahnhof, 
dessen Gestaltungskonzept von MWM 
erarbeitet wurde. Besonders auffällig 
ist der Umgang mit natürlichen Bau-
stoffen – und die somit bahn-
untypische Gestaltung mit zahlreichen 
Holzelementen, die dem Bahnhof ei-
nen ganz eigenen Charakter verleihen.  

Begrüßt wurde die Gruppe hier durch 
Frau Dr. Imke Ristow, die als Archäo-
login für die Gemeinde Nettersheim 
tätig ist und durch den weiteren Tag 
mit viel Wissen und interessanten 
Anekdoten führte. 

Rundgang durch die Ortsmitte 
Während eines anschließenden Rund-
ganges durch die Ortsmitte wurde zu-
nächst das von MWM inszenierte Lite-
raturhaus besucht, das eine historische 
Fachwerkanlage mit Leben erfüllt und 
mit seiner angenehmen Atmosphäre 
Ortsansässige und Besucher gleich-
ermaßen anlockt. Im direkten Umfeld 
befindet sich die Steinfelder Straße, 
die von einer ehemaligen Ortsdurch-
gangsstraße zu einer lebendigen 



 

Archäologin Dr. Ristow führte durch den Park 

 

Wanderung durch den Landschaftspark 
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Blick über das Kleinkastell auf den Vicus 

 

Ortsmitte mit eigenem Charakter, Auf-
enthaltsqualität und Nutzungen wie 
Gastronomie und Handel umgestaltet 
wurde. Auch für diesen Bereich erstell-
te die Planungsgruppe MWM das Ge-
staltungs- und Finanzierungskonzept.  

Römische Vergangenheit 
Nach einer ausgiebigen Stärkung mit 
einem zweiten Frühstück im Café Hei-
nen, ging es zunächst ins Naturzent-
rum im Eingangsbereich des Archäo-
logischen Landschaftsparkes. Hier 
werden unter anderem die archäologi-
schen Funde, wie die alte Römerstra-
ße mit angrenzender Bebauung, erläu-
tert.  

Bei dem anschließenden Rundgang 
durch den Park, dessen Entstehung 
MWM von Anfang an begleitete, tauch-
te das Team in die spannende, römi-
sche Vergangenheit Nettersheims ein. 
Highlights waren beispielsweise die 
Darstellung eines Matronenheiligtums, 
Überreste ehemaliger Wohnhäuser 
und eines römischen Kleinkastells.  

Außerdem konnte der Verlauf der Rö-
merstraße nachvollzogen werden, so 
wurde in einem Waldstück eine ent-
sprechende Schneise freigeschlagen, 
die die alte Wegeführung nachzeich-
net. Frau Dr. Ristow wies nicht nur auf 
die zahlreichen Stationen des Land-

schaftsparks hin, sondern zeigte auch 
ein neues Beschilderungssystem, das 
im Rahmen der Regionale 2010 initiiert 
wurde. 

Besuch in der Römischen Taverne 
Abgeschlossen wurde der etwa 4,5 
Kilometer lange Rundgang bei strah-
lendem Sonnenschein mit einem Be-
such in der Römischen Taverne. Hier 
konnte der Tag mit Köstlichkeiten und 
Erfrischungen entspannt ausklingen 
bis die Rückfahrt nach Aachen an-
stand.   


