
 
 

 

Dorfmoderation in Dürrholz 
 

Nach dem guten Start in unsere Dorfmoderation im vergangenen Jahr möchten wir nun die 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen / Euch 2012 fortsetzen. Aus der bisherigen Dorf-
moderation haben sich eine Reihe von Themen und möglichen Maßnahmen ergeben, die wir 
gerne ausführlicher an Ort und Stelle besprechen möchten. Dabei geht es zunächst um 
Maßnahmen an unseren beiden Sportplätzen. Während es für den Sportplatz in Daufenbach 
noch keine konkreten Vorschläge gibt und möglichen Maßnahmen erst bei dem Ortstermin 
angesprochen werden sollen, haben wir zum Sportplatzgelände in Muscheid bereits einige 
Ideen, wie sich die Nutzungsmöglichkeiten verbessern und erweitern lassen könnten (größere 
Überdachung der Vorfläche am Gebäude, Boule-Platz, Streetball-Körbe, Tischtennisplatte, ggf. 
Bike-Parcours, ...). Welche Maßnahmen und zusätzlichen Nutzung dort tatsächlich in Frage 
kommen und wie diese auf dem Gelände angeordnet werden können, möchten wir mit Ihnen / 
Euch vor Ort diskutieren. 
Darüber hinaus steht das wichtige Thema Spielplätze und deren Ausstattung auf unserem 
Programm der Dorfmoderation. Dazu sind insbesondere alle Kinder und Jugendlichen, die 
unsere Spielplätze nutzen oder nutzen möchten, herzlich eingeladen, gemeinsam mit uns zu 
überlegen, was wir an den Spielplätzen tun können, damit sie zum Spielen und sich Treffen für 
alle interessant sind oder vielleicht noch interessanter werden. 
 

Einladung zu themenbezogenen Treffen 
im Rahmen der Dorfmoderation 

 

Sportplätze in Muscheid und Daufenbach 
am Samstag, 4. Februar 2012 
um   9.30 Uhr in Muscheid (Treffpunkt Sportplatz Muscheid) 
Ortsbesichtigung mit Diskussion zusätzlicher/anderer Nutzungen und deren Anordnung, ... 
um 11.00 Uhr in Daufenbach (Treffpunkt Sportplatz Daufenbach) 
Ortsbesichtigung mit Diskussion möglicher/erforderlicher Maßnahmen zur Pflege, Unterhaltung, ... 
 

Spielplätze in Werlenbach, Daufenbach und Muscheid 
am Samstag, 11. Februar 2012 
um 10.00 Uhr in Werlenbach (Treffpunkt Spielplatz Werlenbach) 
um 11.00 Uhr in Daufenbach (Treffpunkt Spielplatz Daufenbach) 
um 13.30 Uhr in Muscheid (Treffpunkt Spielplatz Muscheid) 
Was können wir für interessante Spielplätze tun und ändern (z.B. neue Spielgeräte)? 
 

Zu den Treffen sind alle aus der Gemeinde eingeladen, die Anregungen geben und mit uns 
darüber beraten und diskutieren möchten. 
 

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


