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Dorferneuerung Rinzenberg – „Lebensraum Dorf“ 

2. Themenabend fördert viele Schätze zu Tage 

 

„Was ist in Rinzenberg los?“. Dieser Frage nachzugehen, war die Grundlage für alle weiteren Ideen, die 

sich um das Miteinander im Ort im Rahmen der Dorfmoderation rankten. Am zweiten Themenabend stellten 

dann aber die Teilnehmer zukünftige Aktivitäten in den Vordergrund im Gemeindehaus. Wenn es nach den 

Wünschen der Dorfexperten geht, kann es im neuen Jahr gleich losgehen mit einem großen Infoblatt und 

einer Befragung an ältere Menschen. Ab Sommer gibt es dann generationenübergreifende Freizeiten.   

Zunächst stellte Dorfmoderatorin Christiane Hicking fest, dass es mehr Freizeitaktivitäten für Frauen und mit 

Frauen gibt. „Vielleicht kann man auch noch ältere Mitbürger aktivieren“, regte sie an. Denn in anderen 

Orten haben sich richtige „Rentnertrupps“ zusammengetan, um in geselliger Gemeinschaft was fürs Dorf zu 

tun. Ein Projektvorschlag, von dem der ganze Ort profitieren kann, bezog sich auf einen windgeschützten 

Treffpunkt mit offenem Bücherregal, vielleicht an einer neugestalteten Buswartehalle in der 

Hochwaldstraße. Natürlich ging es bei den Ideen auch um die Frage, wie die Ideen finanziell gestemmt 

werden könnten. Damit einher ging die Prüfung, was tatsächlich nötig und auch zukünftig funktionieren 

könnte. So kamen die Teilnehmer  zu dem Ergebnis, dass ein Dorfladen wohl wenig Aussicht auf Erfolg 

hätte, ebenso wie eine weitere öffentliche und permanent zugängliche Einrichtung: „Das bestehende 

Angebot ist völlig ausreichend und braucht keine weitere Konkurrenz.“ Auch der Vorschlag eines 

öffentlichen Backhauses wurde verworfen. Alternativ ist Brunhilde Gordner gerne bereit ihren historischen 

Backes für Backaktionen zu Verfügung zu stellen. Bevor die Vorschläge Fahrdienst und organsierte 

Nachbarschaftshilfe weiter verfolgt werden, werden Heidi Hartmann und Sandra Welsch ein Infoblatt und 

einen Fragebogen aufstellen.  

 

Wie geht es weiter? 

Ortsbürgermeister Sven Becker und Christiane Hicking werden in Kürze den Zeitplan für das 1. Quartal 

2015 aufstellen.   
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