
Arbeitskreis Dorferneuerung-Gollmuthhausen
Dienstag, 21. September 2021   19:00 Uhr

Tagesordnung
1. Erarbeiten Leitbild
2. Vorbereiten der Infoveranstaltung
3. Ausblick und festlegen von verbindlichen Terminen

Teilnehmer
 Sarah Geissler
 Michael Hey
 Heiko Kern
 Marina Bindrim
 Elvira Hartmann
 Stefan Behr
 Martin Sünnemann
 Sebastian Deutsch

Zu Beginn des Treffens wurde über den aktuellen Stand der Dorferneuerung gesprochen und ein Blick
auf die letzten Veranstaltungen geworfen.
Es wurde über das Arbeitskreistreffen beim Amt für ländliche Entwicklung berichtet, so dass alle 
Anwesenden den gleichen Wissenstand hatten.
Wir legten uns darauf fest, dass wir die nächsten 30 Minuten die geplante Informationsveranstaltung 
vorbereiten werden. Im Anschluss soll das Leitbild für die Gollmuthhäuser Dorferneuerung 
herausgearbeitet werden und zum Schluss Fragen für die anstehenden Termine geklärt werden.
 
Einleitend sprachen wir über organisatorische Dinge, wie die geltenden Hygieneregelungen, 
Beschaffung von Getränken, Einladung zur Veranstaltung und Örtlichkeit. Um die Einladung kümmert 
sich die Gemeinde in Form von Aushang und Flyern. Als Ort fiel die Wahl auf das Gemeindehaus. Die 
Getränke werden von Sebastian Deutsch besorgt. 
Im Folgenden wurde der Inhalt und Ablauf durchgesprochen.
Gestartet werden soll mit einem Rückblick, folgend von der Berichterstattung zum 
"Arbeitskreistreffen-Amt für ländliche Entwicklung". Hierbei soll Augenmerk auf den ausgearbeiteten 
Themenspeicher gelegt werden und dieser ggf. ergänzt werden. Auch könnte man über eine erneute 
Punktebewertung an der Infoveranstaltung nachdenken. Das Leitbild und die Hintergründe sollten 
auch vorgestellt und erklärt werden. 
Die geplanten Aktionen, wie der Wettbewerb für das gemeinschaftliche "Dorferneuerungssymbol" 
oder der Rundgang in Beiden Ortsteilen, mit Besichtigung der Einzelprojekte, soll ebenfalls 
angesprochen werden. Ein Folgetermin nach der Informationsveranstaltung wurde definiert und 
hierfür der 19.10.2021 auserkoren. 
Die Vorbereitung dieser Infoveranstaltung soll am 01.10.2021 stattfinden. 
 
Nun wurde das Leitbild für den Ortsteil Gollmuthhausen erarbeitet. 
Hierzu gab es zahlreiche Ideen. Final wurde sich auf "Gemeinschaftlich wohnen und leben im 
schönen Gollmuthhausen" geeinigt.
Jetzt stellte Frau Geissler die Fragen in die Runde, was denn jeder von diesem Slogan erwartet bzw. 
damit verbindet.



 
Folgende Punkte wurden von der Versammlung genannt:
-kein Leerstände
-Zukunftsorientiertes Denken und Entwickeln
-Verschönerung des Ortsbildes und der Umgebung
-Verkehrsberuhigung
-Alle ziehen gemeinsam an einem Strang
-Attraktive Angebote für Ältere (60+)
-Starke Dorfgemeinschaft
-Gegenseitige Unterstützung
-Geist "1992" aufleben lassen
-Vereinsleben erhalten
 
Am Ende des Treffens legte uns Frau Geissler noch eine Flurkarte von Gollmuthhausen vor in der die 
unterschiedlichen Gebäudetypen, Bodenbeschaffenheiten sowie die Gartentypen kartiert waren.
Hier diskutierten wir über die Nutzgärten sowie die Grünflächen der Ortsdurchfahrt.
 
Das Arbeitskreistreffen wurde um 22 Uhr beendet. 
 
 


