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Dorfentwicklung Frimmersdorf 

2. Treffen der AGs am 3. April 2014 

Die Tagesordnung für die Arbeitsgruppentreffen sah wie folgt aus: 

1. AG Ein Dorf für alle Generationen (18.30 Uhr) 

� Generationen verbinden, aber wie? (Vortrag) 

2. AG Dorfgemeinschaft und Treffpunkte (18.30 Uhr, zusammen mit o.g. AG) 

� Informationen zum aktuellen Stand der Raumnutzungsideen 

3. AG Infrastruktur und Versorgung (20 Uhr) 

� Vorschläge und Möglichkeiten zu den Themen Gestaltungsmaßnahmen und Verkehr 

 

Frau Franzen stellte zunächst in einem Vortrag Möglichkeiten und Beispiele vor, wie und welche 

Generationen-Verbindenden Projekte entwickelt werden können: 

Nachbarschaftshilfe, gegenseitige Unterstützung 

Nachbarschaftshilfe wandelt sich: 

• Traditionell fest organisiert, Hilfe bei Taufe, Hochzeit, Beerdigung; Erntehilfe; Unterstützung von 

Witwen (Zünfte) 

• Unterstützung im alltäglichen Leben innerhalb von Familien- und Verwandtschaftsnetzen 

• Problem: die jüngere Generation lebt weit entfernt � wer unterstützt dann?  

• In den vergangenen Jahrzehnten Zuzüge von Familien, die nicht in das Verwandtschafts- und 

Nachbarschaftsnetz des Ortes eingebunden sind und früher oder später nachbarliche Hilfen 

benötigen 

• Scheu, eine persönliche Verpflichtung einzugehen, wenn man Nachbarn um Hilfe bittet, bei 

zunehmenden Anonymität im Ort 

Ein Projekt dazu ist der Dienstleistungstausch: 

• In Dienstleistungs-Tauschringen werden Dienstleistungen unter den Mitgliedern ausgetauscht, 

wobei keine Bezahlung erfolgt, sondern über Zeitkonten abgerechnet wird. Hierbei werden nur 

„normale“ Dienstleistungen getauscht, keine Handwerkerleistungen o.ä., da es sonst zu 

Problemen mit den Steuerbehörden kommen kann. Beispiele: Rasen mähen gegen Kuchen 

backen, Hausaufgabenbetreuung gegen Hilfe bei Behördengängen. 

• nicht nur Senioren, sondern alle Altersgruppen benötigen von Zeit zu Zeit Hilfe und können Hilfe 

leisten 
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• organisierte Nachbarschaftshilfe über Verwandtschaftsnetze hinaus 

• Tausch nicht nur gegenseitig, sondern innerhalb des gesamten Tauschringes 

 

Der Tausch erfolgt nicht A �� B, sondern innerhalb der Tauschgemeinschaft beliebig; abgerechnet wird 

über Zeitkonten, z.B. 15 Minuten = 1 Zeiteinheit (Talent, Zeitpunkt o.ä.). Diese werden über ein Büro des 

Vereines abgerechnet, über das auch die Vermittlung erfolgt oder über einen Ansprechpartner. 

Als Beispielort wurde Seckmauern im Odenwald vorgestellt, wo 2002 eine solche Tauschbörse 

gegründet wurde und wo inzwischen weit mehr Angebote für Jung und Alt im Programm sind als nur das 

Tauschen (Nordic Walking, mehrere Musikgruppen für Kinder Jugend und Senioren, Frühstückstreff, 

Pflanzenbörse usw.). Auch in Hochneukirch wurde letztes Jahr eine Tauschbörse geschaffen. 

Die Diskussion dazu zeigte, dass einige Tln. der Meinung sind, so etwas wäre in Frimmersdorf nicht 

erforderlich, weil noch jeder jeden kennt und die Nachbarschaftshilfe gut funktioniert. Andere teilten die 

Einschätzung von Frau Franzen, dass sicherlich jede/r bei Bedarf gerne hilft, aber es für denjenigen, der 

öfter Hilfen benötigt, eine höhere Hürde ist, immer wieder nach Unterstützung zu fragen und das Gefühl 

zu haben, dies nicht wieder gutmachen zu können. Ein weiterer Punkt dazu ist die Planung, 

seniorengerechte Wohnungen in der Nähe der Kirche. Hier wäre auch eine unterstützende Gruppe von 

Freiwilligen wünschenswert, die z.B. Begleitung bei Spaziergängen o.ä. anbieten würden. Frau Franzen 

stellte dazu das Projekt „Generationentreff“ vor: 

Generationenhaus / -treff, Eckpunkte: 

• Vorhandene öffentlich nutzbare Räume 

• Angebote von und für Dorfbewohner/n 

• Soziale und kulturelle Angebote für / von alle/n Altersgruppen 
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• Ergänzt durch zeitweise Dienstleistungsangebote von mobilen Anbietern nach Bedarf (keine 

Konkurrenz zu örtlichen Anbietern schaffen!) 

• Anlaufpunkt für bürgerschaftliches Engagement 

Ergebnis war, dass in die geplante Haushaltbefragung zu den Themen der Dorfentwicklung auch Fragen 

aufgenommen werden sollen, die die gegenseitige Unterstützung und generationenübergreifende 

Angebote betreffen, um das tatsächliche Interesse vor Ort besser abschätzen zu können. 

 

Dorfgemeinschaft und Treffpunkte   

� Informationen zum aktuellen Stand der Raumnutzungsideen 

Sportlerheim : Hier soll ein Jugendtreff ermöglicht werden. Ein Ansprechpartner / Verantwortlicher hatte 

sich bereits beim letzten AG-Treffen gemeldet, derzeit wird die konkrete Ausgestaltung des Angebots mit 

den Jugendlichen diskutiert / vorbereitet. Erforderlich ist eine Abstimmung mit dem städtischen 

Vertragspartner (Sportbereich), nach Vertragslage ist eine Nutzung nur für Jugendaktivitäten des Vereins 

möglich. Begehung mit FB 61.1 Bauaufsicht, Feuerwehr, Brandschutz und Vertragspartner nötig (z.B. zu 

der Frage, wie viele Personen könnten den Raum nutzen - Stichwort Entfluchtung) Frau Rendel bietet 

gerne an, einen solchen Termin zu organisieren, der Verein kann sie hierzu gerne kontaktieren. Zuvor 

sollten die Jugendlichen überlegen, was dort stattfinden soll, damit man dies konkret abklären kann.  

Alte Feuerwehr:  Hier ist seitens der Stadt noch keine Entscheidung über die zukünftige Nutzung 

getroffen worden Zu klären ist jedoch, ob es bei einer städtischen Nutzung eine Lagermöglichkeit im 

Gebäude bzw. der zugehörigen Garage für die Werkzeuge des Obst- und Gartenbauvereins gibt, mit 

denen öffentliche Anlagen gepflegt werden. Diese Klärung erfolgt derzeit. 

Raum über Vereinsraum , Erftstr. 99: Hierzu besteht weiterhin Kontakt mit RWE, aber aufgrund der 

laufenden Umstrukturierungen kann noch keine abschließende Aussage gemacht werden. Erforderlich 

für die gewünschte Nutzung (Feste, Familienfeiern usw.) wäre auf jeden Fall ein barrierefreier Zugang 

(Aufzug). 

Pfarrheim : Hier sind die Planungen abgeschlossen und die Klärung der Finanzierung steht kurz vor 

einem (positiven) Abschluß. Vorgesehen ist ein Saal für ca. 100 Personen ohne bzw. ca. 80-90 

Personen mit Tischen. Dazu gehören eien Küche, div. Schränke ein behindertengerechtes WC und 

weitere allgemeine Toiletten. Nach dem Neubau sollen weiterhin die Krabbelgruppe, das Zwergennest 

und Angebote für Jugendliche hier stattfinden, außerdem sind Vermietungen wie bisher auch 2-3mal pro 

Monat geplant. Die Vermietungssätze sollen moderat gestaltet werden, da die Kirchengemeinde 

durchaus Interesse hat die Räumlichkeiten zu vermieten. 

 

Der 2. Teil des Abends war von den Themen der AG Infrastruktur und Versorgung  geprägt. Im 

Einzelnen wurde folgendes besprochen: 
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Kreisel: eine Kreisellösung wurde für den Kreuzungsbereich Auf dem Leuchtenberg / Am Stüßges End / 

Auf dem Broich wurde bereits 2009 geplant. Sie weist eine 6 m breite Fahrbahn, einen 2 m breiten 

Innenring und Fußgängerüberwege auf, siehe folgende Planzeichnung der Stadt Grevenbroich: 

 

Die Kosten wurden mit etwa € 150.000 geschätzt. Die Teilnehmer/innen würden eine Umsetzung dieser 

Planung durchweg begrüßen. 

Auf dem Leuchtenberg:  Hier hatte es vor längerer Zeit eine Planung gegeben, die die Anlage eines 

Zweirichtungsradweges sowie die Anlage eines Parkstreifens mit zahlreichen Baumpflanzungen vorsah. 

Die Planung wurde aufgrund der Ablehnung der Anwohner nicht umgesetzt. 

Parken an Einmündungen / Sperrflächen:  Hier wurde durch die Vertreter der Stadtverwaltung 

erläutert, dass es bislang keinen Unfälle aufgrund des fehlerhaften Parkens gekommen ist. Eine 

verstärkte Kontrolle durch die Verkehrsüberwachung ist problematisch, da das Problem meist erst nach 



Geographisches Planungsbüro Dipl.-Geographin Nathalie Franzen, Gau-Odernheim 

 5 

Feierabend auftritt. Das Markieren der eigentlich selbstverständlichen Parkverbotsbereiche wirkt sich auf 

das Ortsbild nicht positiv aus. Denkbar wären Halteverbotsschilder an besonders kritischen Bereichen. 

Straße Apfelallee:  Hier ist der Aufwand deutlich höher als der Nutzen, da zum einen eine gerade schön 

eingewachsene Apfelbaumallee wieder zumindest einseitig entfernt werden müsste und zum anderen 

hohe Kosten für den Straßenbau verursacht würden, der nur wenigen Nutzern wirklich etwas bringen 

würde. Man war sich einig, diese Idee nicht weiter zu verfolgen. 

Fußweg Hansendstraße – Frimmersdorfer Höhe: Hier soll wie gewünscht ein Fußweg in Richtung 

Frimmersdorfer Höhe geschaffen werden. 

„Alter Rathausplatz“ Auf dem Pesch:  Hierzu wurden vom Büro Franzen mehrere Gestaltungs-

varianten gezeichnet, die die bei den vorherigen Treffen von der Bevölkerung genannten Ideen und 

Grundlagen berücksichtigten: 

Hier mit Pergola und Sitzgruppe ansonsten Rasenfläc he (mit Krokussen) und Ersatz der 

Kirschlorbeerhecke durch einen Pflanzstreifen 

 

Nächste Seite: mit Erhalt der Kirschlorbeerhecke, a ber deutlich gestutzt: 
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Und hier mit zusätzlicher Anlage eines Pflanzbeetes , z.B. mit Rosa Rugosa-Hybriden: 
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Letzteres hier noch mit dem Pflanzstreifen anstelle  der Hecke: 

 

Charakteristik der Rugosa-Rosen 

• tief gefurchtes, kartoffelähnliches 
Laub 

• dicht bestachelte, braune Triebe 

• absolut frosthart bis unter -30 Grad 

• Immun gegen Sternrusstau 

• öfterblühend 

• starker Duft, Hummelmagneten 

• bei einigen Sorten schöne große 
Hagebutten 

• Farben meist Rosa bis Violett und 
Weiß 

Die Vorschläge kamen gut an. Es wurde 

nochmals v.a. vom Obst- und Gartenbau-

verein darauf hingewiesen, dass die Eibe entfernt werden solle, um die Einsehbarkeit des Platzes zu 

verbessern. Man wäre bereit, dort ein Beet mit Rugosa-Rosen anzulegen / zu pflegen. 
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Platz neben der Feuerwehr Erftstraße / Josef-Lützenkirchen Straße: Hier soll der kleine Platz 

ansprechender gestaltet werden, außerdem wäre es ein möglicher neuer Standort für den 

Weihnachtsbaum. Skizze dazu vom Büro Franzen: 

 

Diskutiert wurden auch Alternativstandorte für den Weihnachtsbaum, da 

auch Platz vorhanden sein muß für das Schmücken und die kleine Feier mit 

Glühwein- und sonstigem Ausschank (sicher v.a. auch für Kinder). Als 

Ergebnis wurde die Fläche beim Parkplatz „An der Erfthalle“ festgehalten. 

Hierzu wird eine Skizze angefertigt. 
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Ortsmitte: Straßen niveaugleich mit Gehwegen ausbau en:  Hierzu zeigte Frau Franzen eine Skizze 

des betroffenen Bereiches, in dem sie vorgeprüft hatte, inwieweit alleine von der Straßenbreite eine 

solche Gestaltung denkbar wäre: 

 

Beispiele: 

1. Konzept für den niveaugleichen 
Ausbau Erftstraße / Frankenstraße 

Fahrbahnbreite mind. 5,5 m, asphaltiert 

Gehwege meist 1,25 m, gepflastert 

Wiebelsheim Rumbach 
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Aufgrund des engen Straßenquerschnitts der Frankenstraße im Abschnitt "Am Stüssges End" bis An St. 

Martin wird bei der geplanten Variante die Anlage von Stellplätzen im Straßenraum nicht möglich sein, 

wenn der Begegnungsverkehr aufrechterhalten werden soll. Da im Hinblick auf den heute vorhandenen 

Parkdruck infolge der Altbebauung auf die Parkflächen aber nicht verzichtet werden kann, würde diese 

Variante eine Einbahnstraßenregelung erfordern. 

Desweiteren ist in Bezug auf den niveaugleichen Ausbau zu berücksichtigen, dass teilweise die 

Treppenanlagen der Hauszugänge in den öffentlichen Gehweg hineinragen. 

Im Hinblick auf die vorgenannten Punkte und die relativ hohen Kosten, die mit einem niveaugleichen 

Ausbau verbunden sind, wird seitens der Stadt vorgeschlagen, ergänzend eine kostengünstige 

Alternative zu planen. Hier könnten z. B. punktueller Aufweitungen des Gehweges im Bereich von Eng-

stellen (vorh. Treppenanlagen der Hauszugänge im öffentlichen Gehweg) in Verbindung mit einer Ord-

nung des Parkens vorgesehen werden.   

Grundsätzlich gab Herr Hoffmann jedoch auch zu bedenken, dass bei einer solchen Maßnahme 

Anliegerbeiträge fällig werden, und selbst wenn es eine finanzielle Förderung für den Ausbau gäbe, 

würde sich dieser nur auf den städtischen Anteil beziehen. Nur wenn dies von den Anliegern mit 

getragen würde, könne eine weitere Planung stattfinden. Herr Maaßen regte an, über Feste und 

Spenden möglicherweise einen Teil der Anliegerkosten aufzubringen.Für den Bereich Erftstraße / 

Unterbruchstraße  stellte Frau Vrijaldenhoven-Schmitz einen Vorschlag vor der die Anregungen der 

Ortsbegehung aufgreift, hier Parken in Schrägaufstellung zu ermöglichen: 
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Diese Maßnahme könne mit temporärer Markierung getestet werden und wäre zeitnah umsetzbar. 

Damit war das Treffen beendet und Frau Franzen erläuterte kurz die weitere Vorgehensweise: 

• Erstellung des Fragebogens für die Haushaltsbefragung, Rückkopplung zu den AGs (siehe 
nächste Seiten), dann Veröffentlichung / Verteilung im Ort; Auswertung. Es können von den AGs 
noch Themen per Mail mitgeteilt werden, die abgefragt werden sollen. 

• Weiteres Treffen mit den AGs am Montag, 19. Mai, 18 Uhr / 20 Uhr, um die Bestandsaufnahme 
und deren Analyse gemeinsam zu diskutieren 
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Fragebogen zur Dorfentwicklung in Frimmersdorf 

���� Freiwillige Angabe von Name und Anschrift:                                  ���� Ich möchte gerne anonym bleiben. 

(seien Sie unbesorgt, wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter!) 

 

___________________________________________________________________________________ 
Sie können beim Ausfüllen auch Fragen auslassen, zu  denen Sie sich nicht äußern wollen. 

Für die Statistik -  Ausfüller/in des Fragebogens: 

Geschlecht:     

���� männlich  

���� weiblich 

Alter:  

 

..............                   

Haushaltsgröße: 

���� 1-2 Personen 

���� mehr als 2 Personen 

Kinder im Haushalt: 

���� Nein  

���� Ja, Anzahl: ………. 

1. Wussten Sie bis zum Erhalt dieses Bogens, dass in Frimmersdorf ein Dorfentwicklungsplan erstellt 

wird?     ���� Ja       ���� Nein 

2. Was sind für Sie die typischen Merkmale von Frimmersdorf? Was macht den Ort unverwechselbar? 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Wie schätzen Sie den Dorfzusammenhalt in Frimmersdorf ein? 

(1)    ���� Kann nicht besser sein! 

(2)    ���� Och, eigentlich ganz gut. 

(3)    ���� Es geht so... 

(4)    ���� Dorfzusammenhalt??? 

(5)    ���� Wie Hund und Katze! 

4. Wie lange wohnen Sie schon in Frimmersdorf? 

(1)  ���� 0 bis 5 Jahre      

(2)  ���� 6 bis 10 Jahre     

(3)  ���� 11 bis 20 Jahre 

(4)  ���� länger als 20 Jahre   

(5)  ���� schon immer 

5. Leben Sie gerne in Frimmersdorf, fühlen Sie sich hier wohl? 

���� Ja, weil__________________________________________________________________________ 

���� Nein, weil_______________________________________________________________________ 

���� Teils teils, weil ___________________________________________________________________ 

Nur zur Durchsicht, 

nicht ausfüllen! 
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6. Können Sie sich vorstellen, für immer in Frimmersdorf zu wohnen? 

���� Ja, weil _________________________________________________________________________ 

���� Nein, weil_______________________________________________________________________ 

���� Teils teils, weil: __________________________________________________________________ 

 

7. In der Dorfentwicklung sollen Maßnahmen für alle Altersgruppen berücksichtigt werden, was  

schlagen Sie vor für... 

(1)…Kinder bis 12 Jahre (z.B. Spielplätze, Freizeitangebote, Vereinsangebote etc.): _______________ 

__________________________________________________________________________________ 

(2)...Jugendliche 12-18 Jahre (z. B. Freizeitangebote, Treffpunkte etc.):__________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(3)...Erwachsene bis 64 Jahre (z. B. Freizeitangebote, Kurse etc.): _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(4)...Senioren ab 65 Jahre (z. B. Dienstleistungen nach Bedarf, Versorgung, Treffpunkte etc.): _______ 

__________________________________________________________________________________ 

 

8. In welchen Bereichen sehen Sie in Frimmersdorf besonderen Verbesserungsbedarf und warum? 

Bitte ergänzen Sie die einzelnen Punkte: 

(1)   ���� Versorgung (z.B. Dienstleistungen, Einkaufen, Gastronomie, medizinische Versorgung etc.): ___ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(2)   ���� Verkehr (z.B. ÖPNV, Verkehrsberuhigung, Parken, Sicherheit, Barrierefreiheit etc.): __________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(3)   ���� Ortsbild (Grüngestaltung, Freiflächengestaltung etc.):__________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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(4)   ���� Miteinander der Generationen (Treffpunkt, Tauschbörse, Spielplätze, Generationenplätze 

etc.):_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 (5)   ���� Freizeit und Naherholung (Kulturangebote, Kurse, Ruhebänke, etc.) _____________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

(6)   ���� Vereine / Kirche (Informationen, Angebote, Feste, Generationen etc.):_____________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(7)   ���� Was fällt Ihnen sonst noch ein? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Diese Frage richtet sich vor allem an ältere Mitbürger: Sind sie zufrieden mit Ihrer derzeitigen 

Wohnsituation / den derzeitigen Wohnmöglichkeiten in Frimmersdorf?    

���� ja, weil_________________________________________________________________________ 

���� nein, weil_______________________________________________________________________

  

10. Haben Sie Interesse an Projekten für das Wohnen im Alter in Frimmersdorf? 

10a) Seniorengerechtes Wohnen  ���� Ja   ���� Nein     ���� Ja, aber erst später 

10b) Seniorenheim    ���� Ja   ���� Nein          ���� Ja, aber erst später 

10c) Mehr-Generationen-Wohnen ���� Ja  ���� Nein           ���� Ja, aber erst später 

10d) Eigener Vorschlag:______________________________________________________________ 

11. Gibt es Bedarf an erweiterter Nachbarschaftshilfe /organisierter gegenseitiger Unterstützung?  

Benötigen Sie ab und an Hilfe? 

���� ja  ���� nein   oder können Sie diese anbieten?   ���� ja   ���� nein 

12. Ein Generationentreffpunkt (in vorhandenen Räumlichkeiten wie Vereinsräumen oder kirchlichen 

Räumen) kann verschiedene Angebote für alle Altersgruppen ermöglichen. Welche davon halten 

Sie in Frimmersdorf für sinnvoll und welche würden auch Sie selber nutzen? 

 (1)  Computerwissen     ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

(2)  Zentrale Vermittlung von gegenseitiger Unterstützung (Fenster putzen, Rasen mähen,  
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Laub fegen, o.ä.)      ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

 (3)  stundenweise / tageweise Betreuung/Besuche von Kindern oder bedürftigen Menschen 

        ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

 (4)  Hausaufgabenbetreuung     ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

 (5)  regelmäßige Spieletreffs (z.B. Brettspiele)  ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

(6)  stundenweise Beratungsangebote (Stadtverwaltung, Soziale Dienste, Hilfe beim Ausfüllen von 

Formularen...)      ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

 (7)  Möglichkeit zum gemeinsamen Frühstück / Nachmittagskaffee 

        ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

 (8)  Fahrdienst / Mitfahrzentrale    ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

 (9)  Kochabende     ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

 (10)  Begleitung bei Großeinkäufen oder zum Arzt ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

 (11)  Projekte z.B. Sport, Handwerk, Handarbeit  ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

 (12)  Gemeinsame Spaziergänge   ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

 (13)  Bücherei / Büchertauschregal    ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

 (14)  Filmnachmittage / -abende    ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

 (15)  Vorlese- und Erzähltreffen    ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

 (16)  Sonstiges: ____________________________ ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

 

13. Der alte Rathausplatz (Auf dem Pesch) könnte neu gestaltet und so als zentraler Treffpunkt attrak-

tiver werden. Was halten Sie davon? 

���� Gute Idee!          ���� Ist mir nicht wichtig    ���� lehne ich ab     

13.a) Welche Gestaltungsvorschläge haben Sie für den Platz. Welche Nutzungen sind Ihnen 

wichtig? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Geographisches Planungsbüro Dipl.-Geographin Nathalie Franzen, Gau-Odernheim 

 16 

14. An welchen Stellen in Frimmersdorf würden Sie außerdem zusätzliche Begrünung bzw. Freiflächen-

/ Platzgestaltungsmaßnahmen begrüßen? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

14.a) Wie sollten vorhandene Gestaltungen ergänzt oder erneuert werden? __________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15. Könnten Sie sich vorstellen, eine Patenschaft für die Pflege einer Grünfläche / Beet zu überneh-

men? 

���� ja  (Vorschlag für Fläche:__________________________________________________________)     

���� nein    

���� unter folgenden 

Umständen:___________________________________________________________ 

16. Bei welchen Ideen oder Projekten würden Sie selbst mitmachen oder Ihr Wissen beisteuern?   

(z.B. Stromkästen bemalen, Kultur- und Kursangebote, Tauschbörse, Müllsammelaktionen, Hilfe bei 

Veranstaltungen): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

17. Haben Sie weitere Ideen und Tipps zur Dorfentwicklung? __________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!! 

 


