Sonderbeilage

Dorfmoderation
Neuhütten/ Muhl
In der letzten Ausgabe der Dorfzeitung hatte ich ja bereits Gelegenheit, mich Ihnen als neue alte
Dorfmoderatorin kurz vorzustellen und über die ersten Schritte zu informieren, nun hat sich zwischenzeitlich schon so viel getan, dass es einer Sonderbeilage über die Dorfmoderation bedarf!
Bestandsaufnahme ist abgeschlossen
Im ersten Schritt der Dorfmoderation, die als Vorarbeit zur Erstellung eines Dorfentwicklungskonzepts vom Land Rheinland-Pfalz noch bis März 2018 finanziell unterstützt wird, ging es bis jetzt
darum, eine so genannte Stärken-Schwächen-Analyse vorzunehmen und möglichst viele Ideen und
Anregungen für die Umsetzungsphase zu sammeln. Dazu habe ich neben der Auswertung von
verschiedenen Strukturdaten vor allem sehr viele Gespräche geführt, an denen sich bis jetzt schon
rund 100 Personen beteiligt haben. Durchgeführt wurden u.a. Gespräche mit Vereinen, Initiativen,
kirchlichen Gremien, Bürgerbüro, Feuerwehren und anderen örtlichen bzw. überörtlichen Organisationen (z.B. Verbandsgemeinde- und Kreisverwaltung), außerdem zwei Dorfrundgänge in Neuhütten und Muhl für interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie ein Treffen mit den Mitgliedern
des Gemeinderates.
Neben der regen Beteiligung hat mich besonders gefreut, dass etliche Elemente, die wir in den
Jahren 2010/2011 im Rahmen von „Lebendige Dörfer“ auf den Weg gebracht haben, weiterhin
bestehen und gut funktionieren. Das ist beileibe nicht selbstverständlich!
Alle diese Ergebnisse aus der ersten Phase fließen nun ein in die Bestandsaufnahme in Form einer
Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT). Den Bericht dazu können Sie voraussichtlich ab Mitte August
auch auf der Homepage der Gemeinde finden.

Wie geht es weiter?
Nun treten wir in die Umsetzungsphase ein in der es darum geht, die vielen gesammelten Ideen
von der „Man-Liste“ („Man müsste, man sollte, man könnte…“) in die Praxis zu bringen.
Inhaltliche Schwerpunkte zeichnen sich ab in den Themenfeldern
„Kinder/ Jugendliche“
„Naherholung/ Tourismus/ Nationalpark“
„Weiterentwicklung des Bürgerbüros“ und
„Gemeinschaftsaktionen unter dem Motto „Mach mit!“, insbesondere Pflege oder Neuanlage
öffentlicher Flächen“.
Manche Ideen lassen sich recht schnell und kurzfristig umsetzen, andere Ideen benötigen eine
längere Planungszeit oder Absprachen mit Dritten, z.B. dem Nationalparkamt oder der Verbandsgemeindeverwaltung.
Sicherlich werden am Ende der zweijährigen Dorfmoderation nicht alle Vorhaben umgesetzt worden sein – aber der Erfolg wird sich auch daran bemessen, wie viel geschafft wurde.
Dorfgespräche als Ideen- und Projektebörse
Ursprünglich war geplant, Ihnen die Ergebnisse der Bestandsaufnahme auf einer Bürgerversammlung vorzustellen und dort auch gemeinsam die Eckpunkte festzulegen, welche Vorhaben bis Anfang 2018 umgesetzt werden sollen. Beim Treffen mit dem Gemeinderat haben wir nun aber verabredet, dass es anstelle einer Bürgerversammlung sowohl in Muhl als auch in Neuhütten jeweils
ein Dorfgespräch unter dem Motto „Aktiv in Neuhütten“ bzw. „Aktiv in Muhl“ geben soll.
Im Rahmen dieser Dorfgespräche soll es vor allem darum gehen, interessierte Bürgerinnen und
Bürger für die Mithilfe bei der Umsetzung von Gemeinschaftsprojekten zu gewinnen. Lebendige
Dörfer zeichnen sich dadurch aus, dass sich viele Menschen beteiligen und Verantwortung für ein
funktionierendes, vielfältiges und schönes Dorfleben übernehmen, nicht nur die politisch Verantwortlichen oder „die üblichen Verdächtigen“! Gesucht werden engagierte „Kopf- und Handarbeiter“ - die Liste der Ideen ist bunt gemischt, da sollte für jede und jeden etwas dabei sein!
Das Dorfgespräch in Muhl findet statt am 19. September 2016 um 19.30 Uhr im Bürgerhaus
Muhl.
Das Dorfgespräch in Neuhütten findet statt am 22. September 2016 um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Neuhütten.
Ich freue mich auf zahlreiche Gäste bei den Dorfgesprächen – alle sind willkommen!
Informationen und Terminankündigungen
Alle Informationen zur Dorfmoderation und zu kommenden Terminen finden Sie im Internet unter
www.neuhütten.de (Rubrik Lebendiges Neuhütten/ Dorfmoderation) Dort können Sie sich ab
Mitte August auch die Bestandsaufnahme incl. der Ideensammlung zu den Themen der Dorfmoderation herunterladen. Außerdem werden alle Termine im Rahmen der Dorfmoderation über
Aushänge in Neuhütten und Muhl sowie über die örtliche Presse (TV und RuH) angekündigt. Zusätzlich baue ich einen Verteiler von eMail-Adressen auf, über den ebenfalls Terminankündigungen und Ergebnisberichte verschickt werden. Wenn Sie in diesen Verteiler aufgenommen werden
möchten, so senden Sie mir einfach eine kurze eMail!
Kontakt zu mir
Wenn Sie weitere Ideen für die Dorfentwicklung in Neuhütten und Muhl haben oder Ihre Mithilfe
anbieten möchten, können Sie mich gerne kontaktieren. Sie erreichen mich
telefonisch (06500-913104),
postalisch (Am Obstgarten 43, 54317 Osburg) oder
per eMail (Buero-PlanB@gmx.net).
Beate Stoff

