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Dorfmoderation Berschweiler – Protokoll des Treffen s der AG Jung und Alt  

am Mittwoch, 22. November 2017 

Thema war zunächst der Spielplatz. Einige Kinder hatten Bilder gemalt, wie sie sich den Spielplatz 

wünschen: 
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Gewünscht werden somit: 

• Barfußpfad 

• Kletterwand mit Seil 

• Baumhaus 

• Turnstangen 

• Seilbahn 

• Kletterkombi 

Von Müttern wurden außerdem vorge-

schlagen: 

• Neue Wippe für 2 x 2 Kinder 

• Selbstschließendes Schwingtor am 
Eingang 

 

Ein weiteres Thema war die Umnutzung / 

der Umbau des Jugendraumes zum 

„Dorfwohnzimmer“: hier könnten ruhige 

Veranstaltungen stattfinden. Vorgeschla-

gen wurde, den derzeitigen Buswartebe-

reich (im Gebäude) dem Raum zuzu-

schlagen (und eine Überdachung drau-

ßen für die Wartenden anzubringen). In diesem Bereich des Raumes (Giebelseite zur Straße) soll 

eine große Fensterfront entstehen, damit man sieht, was draußen los ist (besonders für die Senio-

ren wichtig). Neben normalen Treffen sollen hier auch Hausaufgaben erledigt, vorgelesen und wei-

tere Aktivitäten angeboten werden. Mike Wagner würde den Kindern gerne Musik-Angebote ma-

chen (Gitarre und Trommeln), dies könnte ggf. auch hier stattfinden. 

Ein weiteres Thema waren die Busverbindungen: der Bürgerbus der VG kann für Fahrten auf An-

meldung genutzt werden. Die Busfahrpläne erscheinen den Tln. nicht ideal für den Bedarf vor Ort, 

daher soll in der geplanten Befragung ein Themenkomplex dazu vorgesehen werden (wer wann 

wohin fahren möchte), damit eine Basis für eine Anfrage an den Verkehrsbetrieb vorhanden ist. 

Gefragt wurde auch nach einer Lampe auf dem Weg zum Sportlerheim, da es dort sehr dunkel ist. 

Diese soll bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED kommen. 

Frau Cornelia Doll möchte künstlerische Aktivitäten mit Kindern und / oder Senioren anbieten, das 

wäre auch eine schöne Bereicherung des örtlichen Angebotes. Vorgeschlagen wurde auch, dass 

kulturelle Angebote z.B. aus Kirn in Berschweiler besser bekannt gemacht werden sollten, da dies 

wegen der Kreisgrenze meist nicht in der Tageszeitung steht. Schöne wäre, wenn es einen Veran-

staltungskalender von Kirn-Land auch in gedruckter Form) in Berschweiler gäbe. 

Nächste Schritte:  Spielplatzplanung mit den Kindern; Haushaltsbefragung 


