
 
 

 

Dorfmoderation in Dürrholz 
 

 

Nach den bisherigen Treffen möchten wir Sie/euch einladen, mit uns gemeinsam über die 
Grundlagen, Ziele und Maßnahmen für unser neues Ortsentwicklungskonzeptes Dürrholz 2020 
zu diskutieren und bei der Erstellung dieses Konzeptes mitzuwirken. Dazu gehören wieder alle 
Alters- und Interessengruppen aus der gesamten Gemeinde. 
 

Ein erstes Treffen dazu hat bereits am 02.11. mit großer Beteiligung stattgefunden, für die wir 
uns herzlich bedanken möchten. Bei diesem Treffen haben wir über die allgemeinen Ziele, den 
Aufbau und mögliche Aufgabenteilungen zur Erstellung des Konzeptes beraten. An Hand von 
Tabellen wollen wir (in kleinen Gruppen oder jeder für sich) bis zum nächsten Treffen die in der 
Gemeinde bestehenden Anlagen, Einrichtungen und Angebote erfassen und nach Kriterien wie 
Akteure, Nutzer, Erforderlichkeit, Standort, Finanzierung, Nachhaltigkeit und Alternativen 
bewertet werden. Nach diesen Kriterien sollen auch künftige Planungen und Projekte beurteilt 
werden.  
 
 

Einladung zum Treffen 
Ortsentwicklungskonzept Dürrholz 2020 

am Mittwoch, 30. November 2011 um 19.15 Uhr 
(Dorfgemeinschaftshaus in Daufenbach) 

 
 

Bei dem Treffen am 30.11. werden wir zunächst die Ergebnisse der bisherigen Dorfmoderation 
besprechen, die einen wesentlichen Bestandteil des Ortsentwicklungskonzeptes bilden sollen. 
 

Zum neuen Ortsentwicklungskonzept Dürrholz 2020 gibt es bisher folgende Schwerpunkte: 
 

• Standortwahl und Ausgestaltung eines Bike-Parcours für Kinder und Jugendliche 
• Alternativstandorte für die Ehrenmale in Daufenbach und Muscheid 
• Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten des Sportplatzareals in Muscheid (mit mehr Spiel- 

und Freizeitmöglichkeiten, u.a. Spielgeräte, Streetballkorb, Boule-Platz)  
• Erfassung und Pflege von alten Obstbäumen in der gesamten Gemeinde 
• Abbau von Barrieren für Bewegungseingeschränkte in der gesamten Gemeinde 
• Maßnahmen zur Geschwindigkeitsbegrenzung und für mehr Sicherheit für Fußgänger auf 

der Landesstraße in Daufenbach 
• Ausbau der Mobilität als Alternative zur örtlichen Grundversorgung 
• Möglichkeiten zur Nutzung regenerativer Energien 
 

Die aufgeführten Punkte möchten wir mit Ihnen/euch durch weitere Themen ergänzen, 
gemeinsam bewerten, zu Maßnahmenvorschlägen ausarbeiten und in unserem neuen 
Ortsentwicklungskonzept Dürrholz 2020 zusammenführen. Dazu ist Ihre/eure Mithilfe gefordert! 
 
 

Nutzen wir die Chance, selbst zu planen und mit zu entscheiden, was wir 
gemeinsam und für uns persönlich in der Zukunft wünschen! 


