
 
 

 

Hallo Frühling und herzlich 

willkommen in der Verbandsgemeinde 

Altenkirchen-Flammersfeld „im Raiffeisenland“. 

Am 30. März war offizieller Frühlingsanfang, 

und wir durften bereits die ersten 

Sonnenstrahlen genießen. Seit der Fusion 

Anfang 2020 gehören zur Verbandsgemeinde 

Altenkirchen-Flammersfeld 68 Ortsgemeinden. 

Damit gehören wir zu den größten 

Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz. Vielen 

Bürgern ist sicher noch gar nicht bewusst, wie 

schön und vielseitig unsere Verbandsgemeinde 

doch eigentlich ist. Es gibt viel zu entdecken!  

Leider ist dies aktuell durch die starken 

Einschränkungen in unserer Bewegungsfreiheit 

nicht möglich. Aus dem Grund haben wir uns 

für unsere Bürgerinnen und Bürger etwas 

Besonderes überlegt: Wir bringen Ihnen die 

Heimat nach Hause und nutzen diese Rubrik, 

um Ihnen die schönsten Ecken unserer 

vielseitigen Verbandsgemeinde vorzustellen. 

Vielleicht wecken wir ja auch Ihre Lust, den 

nächsten Urlaub in der Heimat zu verbringen 

und diese zu erkunden. 

 

Diese Woche starten wir mit dem südlichen 

Wiedtal und der „Lahrer Herrlichkeit“. Eine 

besonders idyllische Naturkulisse bietet die 

Ortsgemeinde Seifen inmitten des  

Holzbachtals. Die Abgelegenheit und das 

bergige Gelände auf engstem Raum verleiht 

Seifen seinen besonderen Reiz und bewahrt das 

Dorf vor starkem Wachstum. So konnte  

 

der dörfliche Charakter, in dem auch 

Fachwerkhäuser nicht fehlen, erhalten bleiben. 

Seifen zählt derzeit 119 Einwohner. Heute 

besteht der Ort aus 31 Häusern; davon sind 

noch neun seit Generationen von 

einheimischen Familien bewohnt. 

 

Auch die Dorfgemeinschaft wird in der kleinen 

Gemeinde sehr großgeschrieben. Ein klar 

strukturierter „Brötchendienst“ ermöglicht es 

den Bewohnern, trotz fehlender Bäckerei, 

jeden Samstag frische Brötchen zu frühstücken.  

Zur Förderung der Dorfgemeinschaft wird 

zudem das Gemeindehaus, das liebevoll von 

den Einwohnern „Os Hütt“ genannt wird, 

einmal pro Woche zur „Kneipe“. Der 

Thekendienst ist unter den Bürgerinnen und 

Bürgern ebenfalls klar geregelt. Seifen ist 

sicherlich eine Vorbildgemeinde für gute 

Dorfgemeinschaft. 

 

 



 
 

Zur Gemeinde Seifen gehören noch die 

Ortsteile Niederähren und der Bahnhof Seifen. 

Sicherlich zu den Highlights im Jahr gehört der 

Radwandertag „WIEDer ins Tal“, der in 

Zusammenarbeit der Verbandsgemeinden 

Altenkirchen-Flammersfeld, Rengsdorf-

Waldbreitbach und der Stadt Neuwied 

veranstaltet wird. Dieser „Autofreie Sonntag“ 

startet traditionell in Seifen und bietet 

zahlreiche Attraktionen für Groß und Klein ein. 

Eine perfekte Gelegenheit die Landschaft bis hin 

nach Neuwied mit dem Fahrrad zu erkunden …  

 

Entlang der Wied befindet sich die nächste 

Ortsgemeinde: Oberlahr.  

 

Oberlahr ist mit 773 Einwohnern die größte 

der Ortsgemeinden, die wir Ihnen heute 

vorstellen möchten. Sie liegt in der 

sogenannten „Lahrer Herrlichkeit“.  

 

 

Im Herzen des Dorfes liegt der idyllische und 

wunderschöne Kirchplatz.  

Die Kirche „Sankt Antonius“, die dem 

Erzbistum Köln angehört, ist ein Wahrzeichen 

der Gemeinde.  

Auch der Kirchplatz ist mittlerweile durch die 

„Mai“llorca-Party des ortsansässigen 

 

 

Zur Geschichte der „Lahrer Herrlichkeit: 

Die Grafen von Isenburg erbauten 1276 das 

Veste Haus zu Laere, wie die Burg Lahr 

seinerzeit genannt wurde. Graf Salentin von 

Isenburg verpfändete die Lahrer Herrschaft 

1325 an Kurköln. Fortan wurden Oberlahr 

und Burglahr die Lahrer Herrlichkeit 

genannt und dieser Begriff hat sich 

mittlerweile für das Wandergebiet 

einschließlich der Dörfer Peterslahr und 

Eulenberg eingebürgert. 

 

https://www.ich-geh-wandern.de/isenburg-westerwald


 
 

Junggesellenverein bekannt. Oberlahr ist 

ebenfalls eine Gemeinde, die von Traditionen 

geprägt wird. Mehrere Vereine gehören zum 

Ort und unterstützen mit ihren 

Veranstaltungen die Gemeinschaft.  

 

 
 

Durch die zahlreichen Vereine, aber auch durch 

die wachsende Wirtschaft im Ort, steigt der 

Wohnungsbedarf im Ort seit Jahren stetig an. 

Daher ist derzeit ein Neubaugebiet in Planung.  

 

 
 

 

 

Auch ein wahres Urgestein im Herzen der 

Gemeinde ist die kleine aber feine 

Grundschule, die lediglich mit vier Klassen 

ausgestattet ist. Erbaut wurde die kleine urige 

Schule im Jahr 1862 aus Steinen der Burgruine 

Burglahr. Die Steine waren auf diese Weise viel 

leichter zu bekommen, als einem der 

zahlreichen Steinbrüche aus der Gegend. Im 

Einzugsbereich der Schule liegen die 

Ortsgemeinden Oberlahr, Burglahr, Peterslahr 

und Eulenberg.  

 

Der nächsten Ortsgemeinde, die wir Ihnen 

vorstellen möchten gibt die Burgruine „Burg 

Lahr“ ihren Namen. Diese Burg, die man 

bereits von Weitem bestaunen kann, ist 

gleichzeitig das Wahrzeichen von 

Burglahr. 

 

Geschichtliches gibt es hier einiges zu 

entdecken. In dieser Ortsgemeinde ist des 

Weiteren das Gefallenendenkmal, welches an 

den ersten und zweiten Weltkrieg erinnert, 

von großer Bedeutung. Der gemauerte 

Bruchsteinkubus, gelegen an der Kur-Kölner-
Straße, gewährt von seinem Standort einen 
tollen Ausblick über die Landschaft. 
 

 
 

 



 
 

 

Neben Burgruine und Gefallenendenkmal führt 

uns Burglahr zu dem auch zurück auf die Spuren 

des Bergwerks.  

 

 

Der hießige Stollen ist nach dem preußischen 

Minister für Finanzen und Bergbau, Albrecht 

Graf von Alvensleben, benannt. 

Der Alvenslebenstollen unterteuft den darüber 

liegenden älteren Louisen-Stollen um 30,80 m 

und ermöglichte einen lohnenden Abbau- 

 

Zugewinn. Die Bauzeit des Stollens war von 

1835 – 1864 bei einer Länge von 1546 m. Er 

war auf einer Strecke von 2,2 km befahrbar und 

ist heute nur noch für Besucher auf einer Länge 

von 400 m freigegeben.  

 

 

 

Weiter führt uns der Weg nach 

Peterslahr. Die Ortsgemeinde hat 

derzeit 298 Einwohner, ist jedoch dank des 



 
 

Neubaugebietes „Auerweg“ am Ortseingang im 

Wachstum begriffen.  

 

 
 

Auch Peterslahr birgt im Herzen der 

Ortsgemeinde ein wahres Prunkstück: Die 

Dorfkirche St. Petrus ist ein geschütztes 

Baudenkmal. Sie wurde erstmals 1326 

urkundlich erwähnt. Die katholische 

Pfarrgemeinde gehört dem Erzbistum Trier an.  

 

 
 

Was dem ein oder anderen vielleicht nicht 

bekannt ist: Hier wird eine wichtige Aufgabe für 

unser Gemeinwohl erledigt. Denn es liegt eine 

von drei Kläranlagen der Verbandsgemeinde in 

Peterslahr.  

 

 
 

Peterslahr ist mit Eulenberg eine der westlich 

gelegenen Gemeinden, direkt an der Grenze 

zum Kreis Neuwied und der 

Verbandsgemeinde Asbach.  

 

Die kleinste Ortsgemeinde mit 47 Einwohnern 

ist Eulenberg. Sie liegt auch in der 

„Lahrer Herrlichkeit“ und ist unsere letzte 

Ortsgemeinde, die wir Ihnen heute vorstellen 

möchten.  

 

Trotz der „Größe“ ist Eulenberg sicherlich 

einen Ausflug wert. Die herrliche Landschaft 

lädt jeden Naturliebhaber zu einer ausgiebigen 

Wanderung ein.  

 

Die Gemeinde ist hauptsächlich von 

traditioneller Landwirtschaft geprägt und 

verfügt noch heute über einen 

Vollerwerbsbauernhof.  

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/St._Petrus_(Peterslahr)


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lust auf mehr? In Zeiten der Corona-Pandemie werden nun regelmäßig im Mitteilungsblatt über die 

schönsten Flecken aus unser Verbandsgemeinde berichten. Dabei gibt es bestimmt für jeden von uns 

noch eine Menge zu entdecken.  

Wir würden uns auch über Frühlingsbilder von Ihnen freuen. Falls Sie uns Ihren Lieblingsplatz in der 

Verbandsgemeinde zeigen möchten, schicken Sie uns einfach das Bild mit einem kurzen Hinweis an: 

mitteilungsblatt@vg-ak-ff.de zu. Wir freuen uns auf tolle Fotos.  

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Fotos: Julia Gahlmann 
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