
Der geplante Ablauf:  
 

18 Uhr:  Beginn der 2. Dorfkonferenz, Einleitung ins Thema durch 
Frau Franzen 

 Ergebnisse der Dorfentwick-
lungsplanung 

 Fragebogenauswertung 

 Posterausstellung 

 Diskussion der Ergebnisse an-
hand der Poster 

 Prioritätensetzung: Welche 
Projekte sind Ihnen am wich-
tigsten? 

  

 

~ + ~ + ~ + ~ + ~ + ~ + ~ + ~ + ~ + ~ + ~ + ~ + ~ + ~ 

 
Es laden ein: 

• Stadt Grevenbroich, Frau Bürgermeisterin Ursula Kwasny  

• Geographisches Planungsbüro, Nathalie Franzen , Mainzer Straße 
64, 55239 Gau-Odernheim, Tel. 06733 / 9483288 

 
Weitere Informationen im Internet:   
• www.dorfplanerin.de/frimmersdorf 

22.. DDoorrffkkoonnffeerreennzz  iinn  

FFrriimmmmeerrssddoorrff  aamm    

33..  NNoovveemmbbeerr  22001144 
18 Uhr, Vereinsraum im Alten Torhaus 

EEiinnllaadduunngg  aann  aallllee  

HHaauusshhaallttee!!  



Dorfkonferenz Frimmersdorf Wie kann die 

Zukunft Ihres Dorfes gestaltet werden? 
 

Die ländlichen Regionen der Bundesrepublik Deutschland unterliegen in den 
vergangenen Jahrzehnten einem starken Strukturwandel , der nicht nur die 
Landwirtschaft betrifft, sondern auch die sozialen Beziehungen in vielen Dör-
fern verändert hat. Hinzu kommt der in absehbarer Zeit spürbar werdende 
demographische Wandel, der zu weiteren Veränderungen führen wird. Ein 
weiteres Problem sind leerstehende Gebäude und Ladenlokale in Ortsker-
nen. 

In Frimmersdorf wurde mit breiter Beteiligung der Bevölkerung ein Dorfent-
wicklungskonzept erstellt, um die zukünftige Entwicklung des Ortes zu disku-
tieren und zu planen. Bei mehreren Treffen wurden Projekte durch die Ar-
beitsgruppen „Ein Dorf für alle Generationen“, „Dor fgemeinschaft und 
Treffpunkte“ sowie „Infrastruktur und Versorgung“ entwickelt und disku-
tiert. Frau Franzen und ihre Mitarbeiter erstellten dazu Pläne und Skizzen, 
die nun für jeden Interessierten zur freien Kommentierung aushängen und 
erläutert werden. 

In der 2. Dorfkonferenz am Montag, dem 3. November 2014 werden alle 
Ergebnisse ausführlich in einem Vortrag und einer Posterausstellung vorge-
stellt. Hier kann weiter diskutiert und Rückmeldungen zu den Ergebnissen 
gegeben werden, sei es in der Diskussion, auf den Postern oder bei der Ab-
stimmung über die Prioritäten  der Projekte. 

 

Auch das entworfene Leitbild soll mit der Bevölkerung diskutiert werden. 

 

 

Jede/r Interessierte kann sich 
informieren und beteiligen! 

Fragestellungen  für die 2. Dorfkonferenz  sind u.a.: 

• Welche Schlüsse lassen sich aus den Ergebnissen der Bestandsauf-
nahme, der Bürgerbeteiligung und der Befragung ziehen? 

• Wie beurteilen die Bürgerinnen und Bürger aus Frimmersdorf die erarbei-
teten Maßnahmen? 

• Welche Priorität  haben die einzelnen Maßnahmen für die Bevölkerung? 
Hierüber können Sie selbst abstimmen , damit die Stadt weiß, welche 
Projekte Ihnen besonders wichtig sind! 

Diese und andere Fragen werden bei der Dorfkonferenz unter Moderation 
und Beratung von Frau Franzen diskutiert. 
 

Eingeladen sind alle Einwohner von Frimmersdorf, un d es ist  
eine gute Möglichkeit, die Zukunft Ihres Wohnortes mit zu  

gestalten! 
 

Mit den Ergebnissen und Ihren Anmerkungen dazu wird das Dorfentwick-
lungskonzept für Frimmersdorf abgeschlossen und mit betroffenen Behörden 
abgestimmt. 
 

 

 

Nehmen Sie teil, diskutieren Sie mit, es geht um die 

Zukunft Ihres Dorfes !! 


