UNSER DORF HAT ZUKUNFT – 3. Bürgerstammtisch 27.12.2017
Besprechungsprotokoll
19.30 – 21-30 – Alter Ulan, Straberg
Anwesend:
der Anwesenden], sowie NGZ-Mitarbeiter Carina Wernig für Berichterstattung
Nächster Stammtisch: 31.01.2018, 19.30 Uhr, Alter Ulan evtl. ADH (siehe Punkt II.4.)

I.
1)

Aktuelles/Nachbereitung/Protokoll
Geldmittel für „Unser Dorf hat Zukunft“

Es wurden vom Rat der Stadt Dormagen € 1.000,00 genehmigt, die für die Präsentation des Dorfes
eingesetzt werden können.
Da das Konzept mit der Wagenrundfahrt auch für den Landeswettbewerb beibehalten werden soll, der
Präsentationswagen jedoch nach der letztjährigen Präsentation kaputt gegangen war und er im Juni 2018
benötigt wird, wird der „Wiederaufbau“ finanziell bezuschusst.
2)

Schneeparty

Die Schneeparty am Saal war ein voller Erfolg. Wetter, Publikumszuspruch und Stimmung waren mal
wieder „echt Straberg“. Der Erlös der Veranstaltung kommt nicht nur der Jugendabteilung des FC
Straberg, sondern auch zu einem kl. Teil den Jugendabteilungen der Feuerwehr und Jungschützen
zugute. Danke an die Helfer vom unserer Gruppe „ Unser Dorf hat Zukunft“
II.

Tagesordnung

Das Protokoll fasst die besprochenen Themen nach übergeordneten Punkten zusammen. Die
Reihenfolge entspricht nicht immer der Reihenfolge, in der die Punkte besprochen wurden. Dies ist der
Übersichtlichkeit geschuldet.

1)

Homepage/Digitales Straberg

a)

Impressum / Haftungsfragen/
Es muss noch geklärt werden, ob eine IG (Interessengemeinschaft) gegründet wird oder eine
Privatperson, für die das Impressum verantwortlich zeichnet.

b)

Terminkalender
Der Terminkalender soll ein wichtiger aktueller Bestandteil der Homepage sein. Es hat ein Treffen
der Vereine stattgefunden, bei welchem der „Straberger Terminkalender“ zusammengestellt
wurde. Ein Exemplar liegt bei (Anlage). Es konnte hier noch einmal klargestellt werden, dass die
neue Homepage „straberg.de“ keine Konkurrenz zu den bestehenden Homepages der Vereine
sein soll, sondern eine Art Übersicht/Sammelort/übergeordnetes Portal, welches einen breiten
und schnellen Zugang zu den Online-Angeboten unseres Dorfes und auch ein Bürgerforum
bieten soll.

c)

Fotomaterial
Es wurde vorgeschlagen, dass schöne Fotos, Zeichnungen, Kunst aus und über Straberg zur
Verfügung gestellt werden soll, um die Seite ausstatten zu können.

Es ist geplant, dass die Homepage im Januar 2018 an den Start gehen soll.

2)

Arbeitsgruppen zur Vorbereitung der Präsentation

Bis zur Präsentation im Juni müssen noch einige Dinge aufbereitet werden.

Anhand der Bewertungskriterien der Kommission hat die Steuerungsgruppe die thematischen
Arbeitsgruppen zusammengestellt (Anlage: Übersichtsliste), welche für ein gutes Abschneiden wichtig
sind.
Für diese Arbeiten in den Gruppen wird Mannpower u. Fraupower (zu gut deutsch: HILFE) benötigt.
Die Gruppen sollen selbständig terminieren und ihre Ergebnisse bei den Stammtischen vorstellen, so
dass bei der Präsentation kurz zu ihrem Themenschwerpunkt referiert werden kann.
Die Arbeitsschwerpunkte der Gruppen wurden noch einmal kurz vorgestellt. Viele Arbeitsgruppen haben
auch große Schnittmengen, daher ist der ständige Austausch nötig, z.B. auch beim Bürgerstammtisch.
Die Übersichtsliste mit Aufgabenstellung ist zu einem großen Teil selbsterklärend, bei Rückfragen können
Jürgen und Manfred, die bei der Schulung der Bewertungskommission waren Hilfestellung geben. Hier im
Protokoll erfolgen nur noch einmal kurze Anmerkungen zu einzelnen Gruppen.
a)

Arbeitsgruppe 1 (Wirtschaftliche Entwicklungen …)

Auf der Grundlage des Fragebogens des Kreiswettbewerbs sollen die Angaben geprüft, recherchiert und
aufbereitet werden. Hier fehlen noch Infos.
Fertigstellung für Einreichung Fragebogen:

b)

Mai 2018

Arbeitsgruppe 2 (Soziales und kulturelles Leben)

Auf der Grundlage des Fragebogens des Kreiswettbewerbs sollen die Angaben geprüft, recherchiert und
aufbereitet werden. Hier fehlen noch Infos.
Fertigstellung für Einreichung Fragebogen:

c)

Mai 2018

Arbeitsgruppe 3 (Baugestaltung und Entwicklung)

Bereits Vorschläge eingegangen (Verkehrshubbel – Ortseingang Nievenheim zur Entschleunigung,
Gestaltung der Verkehrsinsel)

d)

Arbeitsgruppe 4 (Grüngestaltung….)

Es wurde noch einmal das aktuelle Thema „Insektensterben“ aufgegriffen, welches für unseren
Wettbewerb thematisiert werden könnte.
Es gab hier einige Vorschläge: - Empfehlungslisten für die Frühjahrsbepflanzung, - Schulung der Kinder, Pflanzentauschbörse , - einige Musterbeete in Straberger Gärten
e)

Arbeitsgruppe 5 (Konzeption)

Diese Arbeitsgruppe wird durch die „Steuerungsgruppe“ abgedeckt, da sich die bisher wahrgenommenen
Aufgaben und Tätigkeiten bereits decken.
f)

Arbeitsgruppe 6 (Digitales….)

siehe TOP II. 1
g)

Arbeitsgruppe 8

Hier werden die Bestrebungen nach eine Unterstützung durch die Uni Düsseldorf noch einmal
intensiviert.
Fertigstellung:
spätestens Ende Januar als zusätzlicher Input für alle Arbeitsgruppen
Kontaktaufnahme Schule/Senioren läuft

h)

Arbeitsgruppe 9

Es wurde noch einmal hervorgehoben, dass der Erhalt des ADH als Versammlungsort für unser Dorf
von großer Wichtigkeit ist. Auch wenn die Probleme in verschiedenen Bereichen liegen, sollte dies
angegangen werden. Das öffentliche Interesse des Wettbewerbs sollte genutzt werden, um auch vom
Erzbistum Köln Wohlwollen/Unterstützung oder zumindest keine Behinderung für Sanierungsmaßnahmen
zu erhalten.
Die Reaktivierung des Pfarr-/Dorffestes zum Aufbringen finanzieller Mittel ist ein erster Schritt. Eine
Mobilisierung von an Helfern (ca. 20 Personen) ist angestrebt. Die Einnahmen des Festes wären
zweckgebunden, für das Alfred-Delp-Haus.
Anneli hat eine Liste über die Tätigkeiten zusammengestellt. (ANLAGE)

ALLE INTERESSIERTEN WERDEN GEBETEN SICH ZEITNAH für Mitarbeit in den Arbeitsgruppen
(mindestens 3 Personen) einzutragen, damit wir in der Vorbereitung fortschreiten können. Bitte
meldet Euch auch, wenn ihr nur einen Beitrag zum Newsletter, eine Veranstaltung vorbereiten,
usw. erbringen könnt. Auf je mehr Schultern wir die Arbeit verteilen, desto weniger belastet wird
es für den Einzelnen. Übersicht der Offenen Gruppen liegt bei.

3)

Nutzung der Whats App Gruppe „Unser Dorf ….“

Manfred hat noch einmal darauf hingewiesen, dass die Whats App Gruppe schwerpunktmäßig zum
Austausch von Infos und Terminen genutzt werden soll.
Die notwendigen kontroversen Diskussionen über die Dorfbelange mögen nach Einrichtung der
Homepage digital im Forum oder von Mensch zu Mensch geführt werden, um ein zumüllen mit sehr viel
Input für alle zu vermeiden.
4)

Straberg als Naherholungsgebiet/Wildwasserbahn

Die Stellung von Straberg als naturnahes Dorf soll weiter im Fokus bleiben. Beim Januar
Bürgerstammtisch wird uns das Wildwasserbahn-Projekt vorgestellt, damit man die Meinungsbildung mit
Informationen untermauern kann. Falls ein großes Bürger-Interesse besteht, muss die Veranstaltung u.U.
im ADH stattfinden. Bitte Rückmeldung, wer gerne teilnehmen möchte

5)

Verschiedenes

- Manfred hatte Beispiele für Straberg T-Shirts mitgebracht. Auf der Vorderseite tragen sie das „Unser
Dorf hat Zukunft Logo“ mit einem Slogan. Die Mehrheit hat sich für die gelben T-Shirts ausgesprochen,
da dort das Straberg-Wappen sehr gut zur Geltung kommt. Die T-Shirt sollen bei ca. € 10 liegen. Auf dem
Rücken soll die „Straberg- Skyline erscheinen. Es wurde auch auf einen Hinweis mit straberg.de
nachgedacht. Die Farben Gelb Rot sind die Farben des Straberger Wappens.s.u.Der Text wird ergänzt.
Unser Walddorf Straberg hat Zukunft. Es wäre schön, wenn dies ein „Dorf Kleidungsstück“ wird, welches
über den Wettbewerb hinaus getragen wird. Bestellungen sind ab sofort möglich. T-Shirt siehe Foto. Ein
Teil des T-Shirt - Erlös fließt in die Zukunftskasse. Hier ein großer Dank an Thomas Baumer.
- Annelie recherchiert ob wir für unser Dorf eine eigene Briefmarke erstellen können, sie hat vor kurzem
ein Beispiel gesehen
- Ab sofort ist es möglich eine E-Mail Adresse mit Straberg.de zu bekommen. Bei Interesse bitte melden.
Es wird eine Schutzgebühr erhoben um auf Dauer alle Kosten für die Digitalen Medien zu finanzieren.

Z.B. backes@straberg.de

