Zusammenfassung
1. Bürgerstammtisch „Unser Dorf hat Zukunft“
25.10.2017, Alter Ulan
Das Protokoll orientiert sich an den 4 Themenschwerpunkten der Eröffnungsveranstaltung.
1.

Nach der Begrüßung der Teilnehmer gab Manfred Steiner einer kurze Zusammenfassung der Ereignisse/Entwicklungen/Erkenntnisse seit unserem letzten Treffen. Kurzer Bericht über die Verleihung
der Siegerurkunde im Rahmen des Treffen des Kreisgartenbauverbandes in GV-Neurath. Die Urkunde wird im alten Ulan aufgehängt.

2.

Finanzmittel
Bei der Stadt Dormagen wurden weitere Geldmittel (€ 1.000) beantragt, die uns bei der Organisation
des Wettbewerbs für laufende Kosten zur Verfügung stehen. Es wird darüber noch entschieden, sie
würden im Haushalt 2018 zur Verfügung gestellt.

3.

MODERNES STRABERG
Internetauftritt
Valentin Gongoll ist mit Elmar im Gespräch wegen der Übernahme der Domain Straberg.de. Er stellte
einen ersten Entwurf für die Seite straberg.de vor (Anlage), die in einen Portal- und Forum-Teil aufgeteilt sein soll. Das Portal ist in einen Teil für Vereine und Unternehmen aufteilt. Hier können sich
diese dann kurz mit Schlagworten vorstellen, und ihren jeweiligen Link hinterlegen. Kontakte mit den
Administratoren von „Dorf-Websites“ sollte hergestellt werden bzw. diese Kontakte herstellen. Die
Schlagworte helfen dann Neubürgern und Suchenden für Ihre Interessenslage Entsprechendes zu
finden. Wichtig ist, einen direkt zugänglichen Terminkalender der Dorftermine, vorne zu hinterlegen.
Parallel zu der analogen „Dorf-Terminliste“, welche bereits seit Jahren existiert. Valentin macht hier
weiter. Leute die interessiert sind, sich in der Arbeitsgruppe „Straberg digital“ einzubringen, bitte melden, damit hier nach und nach Aufgaben verteilt werden, um sinnvoll vor zu gehen. Es wäre sinnvoll
das es von jedem Verein ein Ansprechpartner gibt. Manni lädt alle Vereine noch mal ein zwecks Vorstellung der Web-Seite.
Facebook
Es wurde diskutiert, ob parallel auch ein Facebook Profil erstellt wird. Herr Schulte hatte sich bereit erklärt, wenn dies gewünscht wird, hier tätig zu werden.
WhatsApp
Wer interessiert ist, in die Dorf Zukunft WhatApp Gruppe aufgenommen zu werden, bitte Kontaktdaten
an Manfred geben.

4.

NATUR/GESTALTUNG Straberg
Gestaltung Lindenkirchplatz
Es wurde eine schönere Gestaltung des Lindenkirchplatzes angeregt. Es laufen wohl schon Planungen zur Umgestaltung des Lindenkirchplatzes. Es soll damit im Frühjahr Sommer begonnen werden.
Hier wäre der Wunsch die Unterlagen und Planungen zu kennen.(Charly kannst du diese besorgen?)

Naherholungsgebiet Straberg/Baggerseen
Wie man der örtlichen Presse bereits entnehmen konnte, beginnt die Stadt mit Planungen rund um die
Baggerseen ein Naherholungskonzept zu entwickeln. Sie haben Manfred Steiner als Ansprechpartner
von „Unser Dorf hat Zukunft“ angeschrieben und ausdrücklich gebeten, dass die Straberger Bürger
sich mit Ideen, Wünschen und Sorgen hier mit einbringen. Also überall mal besprechen, was an Infrastruktur, Verkehrsführung, Naturschutz usw. wichtig und sinnvoll ist. ( Thema beim nächsten Stammtisch)
Bauruine Tennisplatz-/-halle
Wir haben kurz erörtert, was damit ist, wem es gehört, und ob dort nicht verstecktes Potential besteht.
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LEBENSQUALITÄT/VEREINSLEBEN IN STRABERG
ADH (Alfred-Delp-Heim)
Manfred wies daraufhin, dass sich der Förderverein des ADH auflösen musste. Das ADH ist ein wichtiger Dorfmittelpunkt und muss als solches erhalten bleiben. Dies darf nicht aus den Augen verloren
werden.
Café Grenzenlos
In allen Ortsteilen gibt es diese Art der Begegnungsstätte für die Flüchtlinge und Bürger, die das Miteinander und die Kommunikation verbessern sollen und damit man sich auf kurzem Wege kennenlernen kann. Es besteht die Idee auch dieses in Straberg zu etablieren. Manfred bleibt am Ball.
Schnee im Dorf 01./02.12.2017 (Winterfest)
Es ist vom FC Straberg und Freunden ein Winterfest mit Schnee aus der Skihalle Neuss hinter dem
Saal geplant. Der Straberger Adventskalender wird an diesen Terminen um 18.00 auch im Rahmen
des Festes eröffnet. (Die Jugendfeier am Samstag findet wie geplant im Saal statt) (Jörg kann noch
Hütten zur Verfügung stellen)
Frauensitzung Straberg
Am 25.11.2017 findet die alljährliche Karnevalssitzung der kfd im Hubertssaal statt. Der Kartenvorverkauf beginnt am 28.10.2017 im ADH ab 10.00 Uhr.
Karnevalssamstag
Das Organisationsteam des Karnevals in Straberg sammelt Ideen und Anregungen bezüglich der
Karnevalsparty am Karnevalssamstag (Anlage). Hier werden Anregungen gesucht.

6.

LEBENSPERSPEKTIVEN IN STRABERG
Frau Güsgen berichtete kurz über den Besuch in der Seniorenstube und den regen Austausch zum
Dorfwesen. Sie wird dort regelmäßig zum Wettbewerb Bericht erstatten (analog). Die Idee die Aushängekästen neuer zu gestalten und schöne Ortseingangsschilder anzulegen fand regen Zuspruch.
Ein Besuch der OGS ist im September geplant, um sich auch mit Straberger Kindern über Ihre Zukunftsgedanken auszutauschen.

7.

Wettbewerb
Termin 1 u. 2 Juniwoche 2018
Die Bewertungskommission für den Landeswettbewerb für 2018 wird zu einem in den ersten beiden
Juniwochen nach Straberg kommen. Vereine und Bürger bitte schon einmal vormerken.
Seminar
Die Landwirtschaftskammer NRW hat am 11.11.2018 zu einer Fachtagung zur Eröffnung des Landesentscheids eingeladen. Die Hülchrather hatten uns – als Wettbewerbsneuling - empfohlen dort teilzunehmen. Wer interessiert ist, daran teilzunehmen bitte Kontakt mit Manfred aufnehmen. Die Einladung liegt als Anlage bei.
Formalien
Für die Bewertungskommission auf Landesebene müssen einige Unterlagen eingereicht werden. Unter anderem muss im November ein Fragebogen eingereicht werden. In der Anlage ist der Fragebogen, welcher auf Kreisebene eingereicht wurde. Auf dieser Basis möchten wir den Fragebogen für die
Landesebene ausfüllen. Wir bitten höflich um Prüfung, und Verbesserung und evtl. ergänzenden Angaben. Bitte diese an Manfred zur Sammlung weiterleiten.
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Diverses
Im Freilichtmuseum Kommern wird am 12.11.2017 eine Ausstellung „Landlust und Landfrust“ eröffnet,
welche sich auch mit dem Thema Dorfleben beschäftigt. Für Interessierte liegt eine Einladung
bei.(Anlage)

