
Weiterer Verlauf der Dorfmoderation 

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Streithausen, 

mithilfe der Fragebogenaktion im Herbst haben wir eine Priorisierung der vielfältigen Oberbegriffe zur 

Dorfentwicklung erhalten. Es ist nun sichtbar, was Ihnen besonders wichtig ist. Nochmals vielen Dank 

für Ihre großartige Mitarbeit! 

Ziel der Dorfmoderation ist es, möglichst konkrete Projekte vorzubereiten, die anschließend in die 

Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes einfließen. Dieses Werk, das aus einem ausführlichen 

Bericht und mehreren Plänen besteht, dient der Ortsgemeinde für die nächsten Jahre bis Jahrzehnte als 

Richtschnur für die Entwicklung von Streithausen. Vorab können aber sehr gerne schon 

Bürgerprojekte realisiert werden! 

Um die Zeit, in der wir uns aufgrund der Corona-Pandemie nicht treffen können, trotzdem produktiv für die 

Dorfentwicklung zu nutzen, hoffen wir erneut auf Ihr Engagement. Machen Sie sich alleine oder vielleicht 

gemeinsam mit Ihrer Familie Gedanken zu den Aspekten aus dem Fragebogen. Was kann wie konkretisiert 

werden? Welche Probleme können wie gelöst werden? 

Versuchen Sie für sich beispielsweise folgende Fragen zu beantworten: 

• Welche Flächen in der Gemeinde kommen für ein blühendes Dorf in Frage? 

• Wie stellen Sie sich die Sicherung der Grundversorgung vor? Würden Sie realistisch betrachtet in 

einem Dorfladen oder auf einem mobilen Markt einkaufen? 

• An welchen konkreten Stellen entlang von Wegen sehen Sie Verbesserungsbedarf? Wo fehlen z. B. 

Bänke, Mülleimer oder Hinweisschilder? 

• Wie stellen Sie sich die Schaffung von Wohnraum vor? Weitere Neubaugebiete erschließen – ja oder 

nein? Wo könnte ggfs. ein Mehrgenerationenhaus oder eine Senioren-Wohngemeinschaft 

entstehen? Würden Sie ein solches Wohnangebot nutzen? 

• Welche Angebote für die verschiedenen Altersgruppen werden konkret gewünscht? Welche 

Bedürfnisse haben die Kinder, die Jugendlichen, die Eltern und die Senioren? 

• Würden Sie zukünftig alle drei Spielplätze erhalten? Was würden Sie an welchem Spielplatz 

verändern? Was wünschen sich die Kinder? 

• Wie stellen Sie sich einen „Dorfpark“ vor? Wo würden Sie eine solche Freizeitanlage umsetzen? 

Wir freuen uns, wenn Sie uns an Ihren Überlegungen teilhaben lassen, sodass wir diese bei den Treffen, 

wann auch immer diese wieder stattfinden, einfließen lassen können. Gerne dürfen Sie auch Fotos von 

öffentlichen Wegen, Plätzen, Einrichtungen, etc. machen, die Ihnen im Dorf positiv oder negativ auffallen. 

Achten Sie bitte darauf, dass auf den Fotos keine Personen zu sehen sind. 

Schicken Sie eine E-Mail mit Ihren Gedanken und/oder Fotos an info@streithausen.de oder info@ru-plan.de. 

Wer seine Überlegungen lieber handschriftlich festhält, kann gerne einen leserlich geschriebenen Zettel im 

Briefkasten des Scholtzenhauses oder des Bürgermeisters einwerfen. 

Ihre Einsendungen bereichern die weitere Arbeit im Rahmen der Dorfmoderation! Durch Ihre 

Zusendung stimmen Sie der Verwendung Ihrer Fotos im Rahmen der Dorfmoderation automatisch zu. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei, verschiedene Ideen und Vorschläge für die Entwicklung von 

Streithausen zu entwickeln und hoffen auf zahlreiche Einsendungen! 

Ortsgemeinde Streithausen und Büro RU-PLAN 
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