UNSER DORF HAT ZUKUNFT – 37. Bürgerstammtisch vom 23.02.2022
Besprechungsprotokoll
19:30 Uhr – 21.30 Uhr Online Treffen
Anwesend: 7 Teilnehmer
Nächster Stammtisch: Mittwoch, 30.03.2022 – Präsenz Alter Ulan
_________________________________________________________________

Wettbewerbsteilnahme "Unser Dorf hat Zukunft"
Da Straberg für die Teilnahme am Kreiswettbewerb nominiert ist, stehen die Stammtische bis zum April unter den Vorzeichen, der Präsentation.
Es wurde mehrere Aspekte diskutiert.
Fest steht lediglich, dass die Bewertungskommission des Rhein-Kreis-Neuss die Dörfer in der Woche vom 16. Bis zum 20.05.2022 bereisen wird.
Dies ist die Woche vor Frühkirmes, so dass für den Empfang der Kommission das
Alfred-Delp-Heim (Residenz von König Martin) gar nicht und der Hubertus-Saal
(eventuell – Terminabhängig) in Frage kommen.
Geplant für den Ablauf ist der Empfang der Kommission möglichst in der Dorfmitte,
eventuell kommt auch das Areal des Lindenkirchplatzes oder am Schießstand hinter
dem Saal in Frage. Um ein reges Dorfleben widerzuspiegeln, wäre eine große Bürger-/Vereinsteilnahme schön. Jedoch vormittags, aufgrund der arbeitenden Bevölkerung etwas schwierig zu bewerkstelligen.
Gemäß den Vorgaben "mag" man eine Begrüßung von ca. 10 bis 15 Minuten, Rundfahrt von ca. 1,5 Stunden und Abschluss von 10 bis 15 Minuten.
Es findet wieder eine Dorfrundfahrt ähnlich dem Landeswettbewerb statt, Routeninfo
folgt. So können wir gut zeigen, was sich bei den vorhandenen Projekten getan hat
und welche neuen Projekte gestartet wurden.
Auf dem Stammtisch wurde das Für und Wider des Transportes der Bewertungskommission erörtert. Es standen Fahrräder, Transport in angehängten Obstkisten
und der Walddorfbus im Raum. Favorisiert wurde die Rundfahrt mit dem Walddorfbus, der auch ein Leuchtturmprojekt ist, welches nach der letzten Wettbewerbsteilnahme umgesetzt wurde.
Da die Größe der Delegation und der Teilnehmer noch unklar ist, muss wohl auch
der FC-Straberg Bus und evtl. der "Fetzer" Bus oder ähnliches an dem Tag zur Verfügung stehen.
An den Haltestellen der Route sollen dann wieder Projekte/Herzensthemen kurz vorgestellt werden.

Bitte an die Vereine/Arbeitsgruppen: möglichst für diese Woche 1-3 Freiwillige
"Sprecher" zu nominieren, die Ihre Projekte und Arbeit präsentieren können. Wenn
die Route steht, werden die "Betroffenen" rechtzeitig angesprochen und informiert.
Beim Runden Tisch hatten hier schon Vorgespräche stattgefunden.
Bitte an die Grundschule/Kindergarten: Vielleicht können hier auch die Kinder
gerne teilnehmen. Ansprache folgt noch.
Thomas May hat sich bereit erklärt, die Aktion mit einem Imagefilm zu unterstützen.
Am 05.03.2022 werden wir hier weiteres besprechen und beim nächsten Stammtisch
informieren. Wer Handyfilme von besonderen Ereignissen in Straberg hat kann diese
an Thomas schicken. Wenn jemand ein Google-Konto besitzt kann er die Filme in
diesen Ordner kopieren:
https://drive.google.com/drive/folders/1TLHq17GETPeqjZgp9SVn31IkjcrPgMry?usp=
sharing
Sonst per Mail oder Link an: thomas.may@oehmenhof.eu

Gruppe Grüngestaltung / Natur
Da der Zukunftswettbewerb für Dörfer der Nachfolger des alten "Unser Dorf soll
schöner werden" Wettbewerbs des Landwirtschaftsministeriums ist, gehört natürlich
auch die Bewertung des örtlichen Erscheinungsbildes zu einem wichtigen Kriterium. Am Samstag, den 05.03.2022, 13.00 Uhr findet per Fahrrad eine Ortsbegehung Interessierter statt, um eine Auflistung von Verschönerungsstellen zusammenzutragen. Bei einer nachfolgenden Ortsbegehung mit Vertretern des Grünflächenamts werden dann Maßnahmen besprochen, die durchgeführt werden können,
damit wir uns im Mai schön präsentieren können.
Bei der Ortsbegehung mit der Stadt geht es u.a. auch noch einmal um die Umgestaltung von Blühwiesen z. B. gegenüber der Grundschule. Es gibt schon einige Paten
für Grünanlagen in Straberg. Diese Grünanlagen sollen mit einem Schild aus Metall
kenntlich gemacht werden. Auch sind die Straberger angeregt, sich an der Aktion
einer naturnahen Gestaltung des Friedhofs zu beteiligen.
Nach der Bestandsaufnahme werden, wir konkreter informieren, wo wir uns noch
"verschönern" können.
Der Termin 12. März 22 für den Frühjahrsputz ist verschoben auf 21.05.2022
Vormittags.
Auch die Gruppe der Beetpaten sollen noch einmal explizit angesprochen werden,
und bei dem Kauf für Bepflanzung unterstützt werden.

Es werden Schilder für die Markierung der Beete, die von Beetpaten betreut werden
entworfen und angeschafft. Hierzu werden alte Spaten gesucht die dann umfunktio-

niert werden als Hinweisschild. Spaten mit und ohne Stiele

Gruppe Walddorf-Neuigkeiten
Es ist vorgesehen in 2022 wieder ca. 3 x Walddorf-Neuigkeiten herauszugeben. Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 23.03.2022, so dass vor Ostern
verteilt werden kann. Die Verteiler werden schon einmal benachrichtigt. Die Stadt
unterstützt uns weiter beim Druck der Walddorf-Neuigkeiten.
In der Aprilausgabe wird auch noch ein Bürgeraufruf beigelegt mit Infos zum Besuch
der Bewertungskommission des Rheinkreis-Neuss

