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1. Einleitung 
 
Mit dem Entschluss eine Dorfmoderation durchzuführen unternimmt der Ortsbezirk Bischofsdhron der 
Einheitsgemeinde Morbach einen Schritt zur aktiven, ganzheitlichen Dorfentwicklung in enger 
Zusammenarbeit mit den Bürgern. Auf diese Weise soll keine Entwicklung in Form eines von außen 
gesteuerten Prozesses durchgeführt werden. Stattdessen ist es das Ziel die Bedürfnisse und Wünsche 
der Dorfbewohner zu bündeln und sie gleichzeitig auch als Akteure für die Entwicklung ihres 
Heimatortes zu motivieren. Somit erhalten sie die Chance zur direkten Mitwirkung an der Gestaltung 
des eigenen Lebensraums. 

Bei der Dorfmoderation handelt es sich um eine gemeinsame Arbeit in Gruppen, mit der Absicht, 
kreative Ideen der Teilnehmer zu generieren. Innerhalb der Moderation wird neben der Verbesserung 
der räumlich-baulichen Gestaltung und des Landschaftsbildes auch eine ausführliche 
sozioökonomische und soziokulturelle Weiterentwicklung des Dorfes behandelt. Gemeinsam mit den 
Bürgern werden diesbezüglich themenspezifisch Ideen zusammengetragen, Leitbilder entwickelt und 
darauf Maßnahmen und Konzepte aufgebaut, um die Lebensqualität im Dorf sowie die 
Dorfgemeinschaft auf unterschiedlichen Ebenen zu verbessern.  

Im Zuge der Bürgerbeteiligung werden auf diese Weise Anforderungen der Einwohner für die Zukunft 
des Ortes widergespiegelt, denn sie kennen ihre Gemeinde am besten und können somit die 
Entwicklungsstrategie für die nächsten Jahre am treffendsten mit beeinflussen. Mit ihrer Hilfe werden 
also Defizite benannt, Probleme und Lösungsansätze diskutiert.  

Im Folgenden wird der Ablauf der Moderation in Bischofsdhron erläutert und die Ergebnisse der 
Diskussionen in den Arbeitsgruppen dargelegt.  

 

2. Bedeutung der Moderation im Prozess der Dorfentwicklung 
 
Mithilfe der Dorfmoderation soll eine nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Ortsbezirks 
unterstützt und dazu beigetragen werden, Bischofsdhron als Wohn-, Sozial- und Kulturraum für alle 
Generationen langfristig zu erhalten sowie unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung 
nachhaltig zu entwickeln. Die Erhaltung bzw. Stärkung der Dorfgemeinschaft sowie die Aufwertung des 
Wohnumfeldes sind dabei ein Hauptanliegen. Des Weiteren soll zur Förderung der Einsatzbereitschaft 
und Selbstinitiative der Einwohner für die Belange ihres Heimatortes beigetragen werden.  

Das Schema in Abbildung 1 zeigt den Ablauf der Dorfmoderation und die Bedeutung der 
Bürgerbeteiligung auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Ortsentwicklungskonzept. Durch die 
umfassende Einbeziehung der Einwohner in den Planungsprozess können wichtige Erkenntnisse über 
die Strukturen des Orts gewonnen und die Akzeptanz und Beteiligungsbereitschaft an Maßnahmen 
erhöht werden.  
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Abbildung 1: Ablaufschema der Dorfmoderation 

 
 

3. Bürgerbeteiligung 
 
Zunächst erfolgte eine Auftaktveranstaltung, die allgemeine Informationen zur Dorfentwicklung 
aufzeigte und den Bürgerinnen und Bürgern einen Eindruck vermitteln sollte, was unter einer 
Moderation zu verstehen ist und welche vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten sich daraus ergeben 
können. 

Der darauf folgende Schritt umfasste die Dorfmoderation mit Arbeitsgruppen, in denen Ideen der 
Teilnehmer gesammelt und gemeinsam weiterentwickelt wurden. Dabei galt es vornehmlich, die 
erkannten Chancen für die künftige Entwicklung aufzugreifen und möglichen negativen 
Entwicklungsansätzen vorzubeugen. Die Belange von Kindern und Jugendlichen, die als eine besondere 
Bevölkerungsgruppe zu werten sind, wurden in einem eigenen Arbeitskreis beachtet. Der genaue 
Verlauf der Bürgerbeteiligung sowie die entsprechenden Schritte wird nun im Folgenden dargelegt. 

3.1. Methodische Vorgehensweise 

Die Dorfmoderation begann mit einer Auftaktveranstaltung am 22.10.2018. Während dieser 
Informationsveranstaltung wurden den anwesenden Bürgern allgemeine Informationen zur 
Dorfentwicklung präsentiert, d. h. in welchen Bereichen diese möglich ist und welche Einflüsse die 
Bürger darauf nehmen können.  

Anhand exemplarischer Beispiele wurden Maßnahmen vorgestellt, die im Rahmen von Arbeitsgruppen 
entwickelt werden können. Auf diese Weise sollten die anwesenden Bürger einen Eindruck erhalten, 
was mithilfe einer Moderation erreicht werden kann. Auch die Methodik der Moderation wurde 
erläutert. 
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Die Moderation im eigentlichen Sinne umfasste drei Arbeitskreistreffen. Diese fanden am 10.12.2018, 
31.01.2019 und am 07.03.2019 statt. An den Arbeitsgruppen nahmen Bürger unterschiedlicher 
Bevölkerungsgruppen teil. Zu einem Arbeitskreis außerhalb der abends stattfinden Treffen wurden 
Kinder und Jugendliche gesondert eingeladen. Am ersten dieser Treffen am 27.06.2019 waren leider 
keine Kinder und Jugendlichen anwesend. Eine Wiederholung des Treffens fand am 03.09.2019 
erfolgreich statt.   

3.2. Benennung von Themenschwerpunkten und Bildung der Arbeitskreise 

Einleitend soll klargestellt werden, dass Entscheidungen, die in den Arbeitskreisen getroffen wurden, im 
Allgemeinen als Mehrheitsentscheidungen und als eingebrachte Ideen zu verstehen sind. Zwar wurde in 
den Diskussionen versucht einen weitgehenden Konsens zu den jeweiligen Themen zu finden, dies war 
jedoch nicht immer möglich und auch nicht unter allen Umständen gewollt. 

Die in der Zusammenfassung dargelegten Ergebnisse spiegeln folglich nicht immer die Meinung aller 
Beteiligten wider, sondern entsprechen demokratischen Mechanismen der während der Treffen 
geführten Diskussion mit den anwesenden Teilnehmern. Sie sind außerdem als nicht bindend zu 
erachten. Stattdessen sollen sie als Katalog für die weitere Ortsentwicklung herangezogen werden, 
dessen Maßnahmen bedürfnisorientiert von der Bevölkerung vorgeschlagen und gemeinsam mit ihr 
erörtert wurden. 

Des Weiteren ist die Realisierbarkeit von Maßnahmen nicht nur alleine von der gemeindlichen 
Entscheidung dazu abhängig, sondern auch von den zur Verfügung stehenden kommunalen 
Haushaltsmitteln. Zudem sind in manchen räumlichen oder thematischen Bereichen Belange von 
Fachstellen berührt, so dass mit diesen bei einer Maßnahmenplanung/-umsetzung erforderliche 
Abstimmungen zu treffen und ggf. Genehmigungen zu erteilen sind. U. U. ist es dann auch möglich, dass 
eine Maßnahme aufgrund der Einwände einer Fachstelle nicht realisiert werden kann. Die Tatsache von 
Einzelgenehmigungen oder Zustimmungen soll jedoch nicht von Beginn an als unüberwindbares 
Hemmnis gesehen werden, sondern es soll die Absicht verfolgt werden Handlungsbedarf anzuzeigen 
und unter den aktuellen Rahmenbedingungen den Dialog mit den zuständigen Fachstellen zu suchen.    

In der Auftaktveranstaltung im Oktober 2018 wurden die anwesenden Bürger gebeten, als Einstieg in 
die Moderation und zur Themenfindung für Arbeitsgruppen frei zu notieren, was sie als positiv und 
negativ im Ort erachten. Ziel davon sollte es sein, Schwerpunkte zu identifizieren, die dann in der 
Moderation sukzessive behandelt werden. Darüber hinaus beabsichtigt die Moderation nicht über die 
Köpfe der daran mitwirkenden Teilnehmer Entwicklungsthemen anzusprechen, sondern gezielt auf die 
Ideen und Wünsche der Einwohner einzugehen. Die Ergebnisse der Erfassung sind in Kapitel 4.1 im Detail 
aufgeführt. 

Gemäß der thematischen Bündelung der Nennung von Stärken und Schwächen bildeten sich im 
Folgenden nachstehende Arbeitskreise: 

 Ortsbild und Verkehr    

 Dorfgemeinschaft 

 Kinder und Jugendliche 

3.3. Abschlussveranstaltung 

In der Abschlussveranstaltung am 06.06.2019 um 19.00 Uhr wurden den Bürgerinnen und Bürgern die 
Ergebnisse der Moderation präsentiert. Da die Erläuterung aller behandelten Themen den zeitlichen 
Rahmen der Abschlussveranstaltung überschritten hätte und um einen möglichst breit gefächerten 
Themenkreis vorzustellen, wurden lediglich die Aspekte präsentiert, die am intensivsten in den 
Arbeitskreisen behandelt wurden. 

Nach der Begrüßung der Anwesenden erfolgte ein kurzer Rückblick auf die Dorfmoderation aus Sicht 
des Planungsbüros. Anschließend wurden die Ergebnisse der Themenfelder präsentiert sowie das 
weitere Vorgehen erläutert und gemeinsam mit den anwesenden Bürgern diskutiert.  
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Im Rahmen der Abschlussveranstaltung konnten lediglich die wichtigsten Punkte, die in den 
Arbeitskreisen ausführlicher erörtert wurden, vorgestellt werden. Bezüglich der Aspekte, die aus 
Zeitgründen nicht präsentiert werden konnten, wurde auf diese Dokumentation der Dorfmoderation 
verwiesen.   

Im Nachgang zu den abendlichen Arbeitsgruppentreffen wurden die Belange der Kinder und 
Jugendlichen zum Abschluss in einem eigenen Arbeitskreis gesondert gewürdigt.  

 



Dokumentation der Dorfmoderation Bischofsdhron 
 

 

8677 6 

 

 

4. Dokumentation der Dorfmoderation 

4.1. Zusammenfassung der Stärken-Schwächen-Analyse / Ideensammlung 

Während der Auftaktveranstaltung wurden durch die anwesenden Bürgerinnen und Bürger die Stärken und Schwächen des Ortsbezirks stichpunktartig 
thematisiert. Ziel davon ist es Handlungsprioritäten für die Arbeitskreise zu benennen, in denen dann im Verlauf der Moderation Lösungsansätze diskutiert 
werden. Die Anmerkungen sind nachstehend, nach Themenkomplexen sortiert aufgeführt: 
 

 Dorfgestaltung (Straßen, Plätze, Grünflächen)  

 Ortsentwicklung, bauliche Entwicklung 

 Verkehr (Straßen, Radwege, Parksituation, ÖPNV) 

 Kinder, Jugend, Senioren 

 Dorfgemeinschaft, Kultur, Vereinsleben 

 Multimedia 
 

Positiv Negativ Ideen / Anregungen 

Dorfgestaltung (Straßen, Plätze, Grünflächen) 

 Linde an der Kirche 

 Gestaltung unterer Spielplatz 

 Ortslage 

 Gestaltung Park am Sonnenbrunnen 
 

 Blumenpaten 

 Schattenbank für Wanderer an der Linde 

 Geschichtstafeln im Dorf 

 Dorfplatz (mit Sitz- und Spielmöglichkeiten am Sonnenbrunnen) 

 Dorfplätze am Brunnen und Dorfmitte verschönern 

 Nervige Ahornbäume der Gemeinde  

 Baumkonzept: alte, zu große Bäume durch neue ersetzen 

 Bienenweiden anlegen 

 Neugestaltung Platz am Sonnenbrunnen als Mehrgenerationenplatz (auch kleine 
Spielgeräte) 

 Kennzeichnung gemeindeeigene Obstbäume, sodass sich die Bevölkerung davon 
„bedienen“ kann  / Versteigerung anderenorts 

 Bepflanzung kleiner Park Höhe Knichel  

 Ortskernentwicklung – Erscheinungsbild des Dorfes 

 Sonnenblumenwiese zum selbst pflücken  

 Stromversorgung auf dem Friedhof  
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Positiv Negativ Ideen / Anregungen 

 Gestaltung Heideweg als Fußweg für Spaziergänger und Hundebesitzer mit 
Aufstellung von Hundestationen (Tüten und Mülleimer für Kot) 

Ortsentwicklung, bauliche Entwicklung 

 wenig Schulden 

 viele junge Familien 

 Integration der verschiedenen 
Baugebiete mit ihren 
ethnischen, kulturellen 
Schwerpunkten  

 kein Neubaugebiet – Abwanderung 
neuer Familien 

 

Verkehr (Straße, Radwege, Parksituation, ÖPNV) 

   teure Verkehrsverbindungen (Bus & 
Taxi) 

 Kreuzung unterer Ortsausgang 
unübersichtlich 

 Platz an der Bushaltestell im Oberdorf aufwerten – mehr Aufenthaltsqualität 

 Schneeräumen gegen Taschengeld / Unkostenbeitrag 

Kinder, Jugend, Senioren 

 2 Spielplätze im Ortsbezirk 

 Kindergarten 

 sehr alte Spielgeräte auf dem 
Spielplatz am Klingbach 

 neuer Dorftreffpunkt (insbesondere für Senioren) 

 Spielplatz im Oberdorf (Am Klingbach) aufwerten – insbesondere Zugang zum Bach 
verbessern  

 mehr Angebote für Kinder und Jugendliche 

 Mittagstisch 

 1 x im Monat Seniorennachmittag 

 vielfältige attraktive Jugendarbeit 

 Erneuerung bzw. andere Spielgeräte, die den Spielplatz am Klingbach wieder attraktiv 
machen 

 Raum für Seniorentreffen (alle 14 Tage) gesucht  

 Seniorennachmittag (z. B. zum Karten spielen) 

 Spielplätze 

 Spielplatz aufwerten durch neue Geräte mit Spielhaus 

 Treffen für Jung und Alt, ggf. auch mit Spielnachmittag oder Spieleabend 
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Positiv Negativ Ideen / Anregungen 

Dorfgemeinschaft, Kultur, Vereinsleben 

 engagierte Vereine 

 engagierter Ortsbeirat 

 Kapellenverein in Gründung 

 Keine Gastwirtschaft mehr im Ort  freiwillige Handwerkergruppe 

 neuer Dorftreffpunkt 

 fehlende Dorfkneipe 

 Geselligkeitsabende 

 Mittagstisch 

 Entwicklung eines Kulturkonzeptes mit Zivil- und Kirchengemeinde 

 regelmäßige gemeinsame Mahlzeit 

 Repair-Café 

 Aktivierung der „Alten Post“ 

 Brauchtumpflege (Kochen, Backen, Einwecken, Baumschnitt, Karneval, Deko, etc.) 

 Möglichkeit sich untereinander auszutauschen (Geselligkeit pflegen, Treffen 
organisieren) 

 Grillhütte aufwerten 

 Versuch starten, die verschiedenen Dorfgruppen zusammen zu bringen 

 dörfliche Gemeinschaft in der Vorweihnachtszeit fördern, z.B. wöchentliche Treffen 
an verschiedenen Orten im Ort mit Glühwein und Plätzchen (als Vorbild Rapperather 
Adventfenster)  Ideensammlung entweder per Veröffentlichung im Amtsblatt oder 
per Flyer in jedem Haushalt 

 Infotafel / Plakatwand zugänglich aufstellen 

 Infos / Werbung für Gruppen / Treffpunkte 

 Belebung Dorfgemeinschaft  

 Infomappe für „Neubürger“ mit Ansprechpartnern von Vereinen etc.  

 „Willkommensgeschenk“ für Babys wie z.B. Rappeln / Kleppern 

 „Terminkalender“ für den gesamten Ort, z.B. Belegung Gemeindehaus, Grillhütte, 
Termine Sportverein, Musikverein, Mullabfuhrtermine (auch über eine Homepage?!) 

Multimedia 

   verbesserte Außendarstellung im Internet (Homepage in Kombination mit Vereinen / 
Gewerbe) 

 soziale Netzwerke 
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4.2. Zusammenfassung Arbeitskreis „Ortsbild und Verkehr“ (vom 10.12.2018) 

 Themenschwerpunkt Verkehr  

- Ortseingang - 
 

Zu Beginn des Arbeitskreises wurde erfragt, ob Gefahrenpotential im Bereich der Ortseingänge 
gesehen wird und ein Erfordernis zur Verkehrsberuhigung besteht. Dies ist grundsätzlich nicht der Fall. 
Allerdings wurde der Ortseingang Morbacher Straße (K 122) / Paulinusstraße / K123 kritisch bewertet. 
Die Einsehbarkeit ist nicht optimal und achtsames befahren der Kreuzung erforderlich. 
Ausschlaggebende Gründe dafür sind: 

 Eine Hecke entlang eines angrenzenden Grundstücks an der Paulinusstraße schränkt die Sicht im 
Sommer zusätzlich ein.  

 Es besteht ein Versatz zwischen der Paulinusstraße und der in Verlängerung befindlichen  
K 123. 

 Der Kreuzungsbereich liegt in einer langgestreckten Kurve der K 122. 
 
Aus diesen Gründen wird häufig die alte Ausfahrt etwas weiter südlich genutzt, da sie bei der 
Ortsausfahrt übersichtlicher bzw. die K 122 besser einsehbar ist.  

Generell wird jedoch von den Arbeitskreisteilnehmern kein Handlungsbedarf gesehen. Die 
Möglichkeiten sind ohnehin beschränkt, da es sich um klassifizierte Straßen handelt, an denen ohne 
Zustimmung des Landesbetriebs Mobilität keine Veränderungen vorgenommen werden dürfen.  

Generell kann lediglich achtsam und mit gegenseitiger Rücksichtnahme die Kreuzung befahren 
werden. Weitergehende Maßnahmen erscheinen aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens als 
nicht verhältnismäßig. 

 

Abbildung 2: Ortsausfahrt Paulinusstraße 
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- Innerörtliche Fußwege - 
 
a) Neuer Fußweg zwischen Kindergarten und Neubaugebiet  

In Bezug auf die innerörtlichen Fußwegeverbindungen wurde eine mögliche Verbindung zwischen 
Kindergarten und dem neu zu erschließenden Baugebiet diskutiert.  Dies umfasst eine Verbindung 
zwischen In den Riedeln und Heideweg, über den der Kindergarten sodann erreicht werden kann. 
Dieses letzte Teilstück wird im Arbeitskreis als sehr ansprechend bewertet.   

Die Ausweisung eines öffentlichen Weges ist jedoch nicht ohne weiteres möglich, da die Wegstücke 
zwar parzelliert, allerdings an die angrenzenden Grundstückseigentümer verpachtet sind. Bevor also 
weitere Überlegungen angestellt werden, wären der Inhalt sowie die Laufzeit der Pachtverträge zu 
prüfen. 

Hinzu kommt, dass das untere Stück einer Querverbindung zwischen Zur Rau und Heideweg (blaue 
Markierung in Abbildung 3) sehr steil und damit als Fußweg ungeeignet bzw. nicht barrierefrei 
erscheint. Da dieses Teilstück die Verbindung zu dem ansprechenden, bestehenden Fußweg 
(Heideweg, gelbe Markierung in Abbildung 3) darstellt, würde eine neue Querverbindung für 
Fußgänger nur mit Anbindung an den Heideweg Sinn machen.  
 

 Ziel:  Eventuelle Fußwegeverbindung zwischen Neubaugebiet und Heideweg 

 Weg:  Machbarkeit aufgrund der Topographie prüfen   
 Pachtverträge und damit Verfügbarkeit der Gemeinde der bestehenden Wegeparzellen 

prüfen   
  

 

Abbildung 3: Mögliche Fußwegeverbindung zwischen Neubaugebiet und Kindergarten 

 
b) Gehweg Sonnenstraße 

In diesem Straßenabschnitt wird eine Verkehrsberuhigung gewünscht, da es eine der 
Haupteinfahrtsstraßen in den Ort ist. Derzeit gilt dort „rechts vor links“, jedoch kommt es oftmals zu 



Dokumentation der Dorfmoderation Bischofsdhron 

 

 

8677 11 

 

unangepasstem und verkehrswidrigem Fahrverhalten; die Haltelinie an den Kreuzungen finden 
ungenügend Beachtung. 

Ferner führt das derzeitige Parkverhalten im Bereich der Kreuzung Sonnenstraße/Zur Rau  zu einer 
schlechten Einsehbarkeit und damit einer Verminderung der Verkehrssicherheit für alle 
Verkehrsteilnehmer. 

Eine Möglichkeit zur Reduzierung der Geschwindigkeit wäre eine sinnvolle Anordnung von 
straßenparallelen Parkplätzen, was zum Verschwenken der Fahrbahn und achtsameren Fahren führen 
soll. Eine Ausweisung von Parkflächen müsste jedoch mit regelmäßigen Kontrollen einhergehen, um 
wildes Parken entlang der Straße langfristig zu unterbinden. Diese Maßnahme würde jedoch 
höchstwahrscheinlich zu Beschwerden von Anwohnern führen, die in ihren Parkmöglichkeiten 
eingeschränkt würden, da sie nicht länger ihre Fahrzeuge an dem für sie günstigsten Standort entlang 
der Straße abstellen können.  

Wenn es zur Markierung von Parkplätzen kommen sollte, müsste eine Überprüfung durch das 
Ordnungsamt und die Polizei erfolgen, ob geeignete Stellen vorhanden sind. 

 

 Ziel:  Verkehrsberuhigung, Steigerung der Verkehrssicherheit 

 Weg:  Weitergehende Diskussion in der Gemeinde   
 kontrolliertes und geordnetes Parken bzw. Maßnahmen zum Fahrbahnverschwenk oder  
 Parkverbot und weite Einsehbarkeit 

 
c) Ergänzung Beleuchtung zum Industriegebiet 

In Verlängerung der Sonnenstraße sollten ca. 5 Leuchten bis zum Industriegebiet ergänzt werden. 
Dieser Weg wird von Fußgängern, Joggern und Radfahrern regelmäßig frequentiert, so dass ein 
Lückenschluss zwischen der Beleuchtung der Ortslage und der des Industriegebietes sinnvoll wäre.  

Gegebenenfalls kann die Ergänzung der Beleuchtung zeitgleich mit der Ausstattung des 
Neubaugebietes erfolgen.  

Bezüglich einer zusätzlichen Straßenbeleuchtung wurde durch den Ortsvorsteher bereits bei innogy in 
Trier die Planung und Erstellung eines Angebotes angestoßen. 

 Ziel:  Beleuchtung Fußweg zwischen Ortsausgang und Industriegebiet 

 Weg:  Kosten und technische Machbarkeit prüfen   
 
d) Ergänzung Beleuchtung Ortsmitte 
 
In der Ortsmitte, aus Richtung Morbach kommend, wird die Straßenbeleuchtung als nicht ausreichend 
erachtet.  
Hier wäre eine Überprüfung der Ausleuchtung erforderlich, so dass die Situation ggf. mit neuen 
stärkeren Leuchtmitteln behoben werden kann. Bei einer eventuell erforderlichen Ergänzung mit 
weiteren Leuchten sind die Machbarkeit sowie die Kosten mit dem Energiebetreiber zu klären.  
 

 Themenschwerpunkt Dorfgestaltung   

- Sonnenbrunnen - 
 
Ziel sollte es sein einen dörflichen Treffpunkt zu schaffen. Der Sonnenbrunnen wird hierzu als geeignet 
angesehen, weil er zentral gelegen ist. Somit wird er als Dorftreffpunkt besser bewertet als der 
Kirchvorplatz, da eine bessere Erreichbarkeit von allen Bewohnern des Dorfes gegeben ist.   

Gegenwärtig wird die Wiese auch als Hundetoilette genutzt. Darum wurde über die Sinnhaftigkeit von 
Hundekotbeuteln gesprochen. Aspekte waren u. a. die Motivation der Hundebesitzer die Beutel zu 
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benutzen.  Außerdem müssten eine regelmäßige Befüllung der Spender und eine Leerung der 
vorhandenen Mülleimer sichergestellt sein.   

Des Weiteren wurden Anforderungen an eine künftige Platzgestaltung festgehalten: 

 Es sollte ein ebener Bereich vorhanden sein, auf dem Bänke aufgestellt werden können und ggf. 
ein  Getränkewagen, wenn eine Veranstaltung stattfinden sollte. Um das hängige Gelände 
abzufangen, könnte eine Art Sitznische hergestellt werden. Dazu wäre der hintere Bereich z. B. 
mit L-Steinen als Wand zu begrenzen, damit im Hang eine ebene Aufenthaltsfläche hergestellt 
werden kann. Alternative zu L-Steinen wären Natursteine oder Gabionen denkbar. Um ein 
stimmiges Erscheinungsbild des gesamten Platzes zu erreichen, ist die Erarbeitung eines 
Gestaltungskonzeptes mit Kostenschätzung erforderlich. Im Zuge dessen sind auch Überlegungen 
anzustellen, in welcher Art und Weise Sitzgelegenheiten ausgeführt werden sollen (z. B. Holz, 
Beton oder Kombination daraus) 

 Eine Vorrichtung für einen Weihnachtsbaum oder Maibaum soll berücksichtigt werden.  

 Bereich für ein Zelt/Bierwagen. Hierzu wird der obere Bereich zur Gartenstraße als geeignet 
erachtet. Das Problem ist jedoch, dass kein Wasser und Strom an dem Platz verfügbar sind.  
 

Zur kurzfristigen Aufwertung der Freifläche wurde jüngst ein Blumenbeet angelegt. 

 Ziel:  Sonnenbrunnen und angrenzende Freifläche aufwerten  
 Dorftreffpunkt schaffen 

 Weg:  Gestaltungskonzept erstellen 
 Ansprechenden Aufenthaltsbereich herstellen  
 Möglichkeit für Feste berücksichtigen 

 
 
- Kirchvorplatz - 
 
Da die Freifläche am Sonnenbrunnen in der Abwägung um die Herstellung eines Dorftreffpunktes mehr 
Vorteile bot, wird die Aufwertung des Kirchvorplatzes als Aufenthaltsbereich zweitrangig bewertet.  

Voraussetzung für eine umfassende Umgestaltung/Aufwertung des Kirchvorplatzes ist die 
Einbeziehung der angrenzenden privaten Gartenfläche erforderlich. Diese gehört jedoch zur 
benachbarten leerstehenden Gaststätte. Ohne die Einbeziehung dieses Gartenstücks ist der Spielraum 
zur Aufwertung des Kirchvorplatzes stark beschränkt.  

Ein Aspekt einer Neugestaltung, ist die gewünschte Verlegung des Weges um die Linde. Ohne die 
Verfügbarkeit der vorgenannten Grünfläche, ist allerdings keine sinnige alternative Zuwegung zur 
Kirche möglich. 
 

 Ziel:  Aufwertung Kirchvorplatz 

 Weg:  Gartengrundstück erwerben 
Gestaltungskonzept 

 
Nachtrag: 
Seites des Eigentümers des Gartengrundstücks wurde ein Signal geäußert, dass ein 
Grundstücksverkauf nicht gänzlich außer Frage steht. Hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise und 
der möglichen Flächentausch- oder Verkaufsmodalitäten sollte die Gemeinde auf den Eigentümer 
zugehen, wenn die Umfeldgestaltung des Kirchvorplatzes konkret umgesetzt werden soll.  
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- Grünfläche oberhalb der alten Mühle -  
 
Die kleine Platzfläche ist mit zwei Sitzbänken ausgestattet und wird von der Gemeinde gepflegt. Sie ist 
in einem guten Zustand, doch es stellt sich die Frage, ob hier eine weitergehende Gestaltung und 
Aufwertung sinnvoll wäre.  

Von den anwesenden Bürgern wird eine weitergehende Aufwertung jedoch kritisch gesehen. Der 
Gedanke, dass Blumenbeete beispielsweise im Rahmen von Patenschaften gepflegt werden könnten, 
wird eher negativ bewertet. Im Allgemeinen wird die Tatsache, dass Pflanzbeete im Ort durch 
Einwohner gepflegt werden, als nicht aussichtsreich erachtet. Eines der Hauptprobleme dabei ist, dass 
Gießkannen mit Wasser herbeigetragen werden müssten. Das ist v. a. für ältere Menschen 
beschwerlich. Aus den Gründen wurde eine zusätzliche Bepflanzung in der Arbeitsgruppe verworfen.  

Nichtsdestotrotz sollte die Anlage von pflegeleichten eventuellen Zusatzpflanzungen durch die 
Gemeindearbeiter nicht von vorne herein ausgeschlossen werden.  

 

- Ahornbäume in der Idarwaldstraße - 
 
Entlang der Idarwaldstraße befinden sich mehrere ca. 30 Jahre alte Ahornbäume. Die herabfallenden 
Samen gehen jedoch sehr schnell auf, so dass die angrenzenden Grundstückseigentümer mit den 
Nachteilen (zahlreiche schnell heranwachsende Keimlinge) zu kämpfen haben.  

Hierfür gibt es jedoch keine Lösung, denn die Bäume zu fällen wäre aus naturschutzfachlicher Sicht 
nicht vertretbar.  

Künftig sollte bei der Anpflanzung von Straßenbäumen darauf geachtet werden, dass  geeignete Sorten 
mit kleinem Kronenwachstum gewählt werden.  

 

 Ziel:  Wahl geeigneter Straßenbäume bei künftigen An- und Neupflanzungen 
 

 
- Obstbäume - 
 
Richtung Industriegebiet und hinter der Kirche hat die Gemeinde eigene Obstbäume. Das Obst dieser 
mit einer Plakette gekennzeichneten Bäume darf gepflückt werden. Dies gilt auch für die übrigen 
Bäume rund um den Ort, die mit einer runden, silbernen Plakette gekennzeichnet sind. Der Versuch 
das Obst zu versteigern ist leider nicht angenommen worden. Damit die Früchte künftig eine 
Verwertung finden, sollte zur Erntezeit bekannt gemacht werden, dass die Bürger das Obst der 
markierten Bäume pflücken/auflesen dürfen.  

Vielleicht ließe sich die Obsternte auch mit einem Aktionstag/kleinem Fest für Familien bewerben.  
 

 Ziel:  Nutzung der gemeindeeigenen Obstbäume 

 Weg:  Bewerbung und Planung von Sonderaktionen (gemeinsames Pflücken, Aktionstag, kleines 
Fest) 
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4.3. Zusammenfassung Arbeitskreis „Dorfgemeinschaft“ (vom 31.01.2019) 

 Themenschwerpunkt Kinder 

- Spielplatz - 

Bereits im ersten Arbeitskreistreffen wurde im Rahmen der Diskussion zur Neugestaltung des Platzes 
beim Sonnenbrunnen festgehalten, dass dort einzelne Spielgeräte für Kleinkinder aufgestellt werden 
sollten.  

Ein größerer Spielplatz dort steht nicht in Rede, da er aufgrund der umliegenden Straßen eingezäunt 
werden müsste; Gegen einzelne Elemente für Kleinkinder spricht jedoch nichts, damit der Platz als 
Aufenthaltsort für alle Generationen attraktiv wird.  

Der Spielplatz am Bach wird heutzutage nicht mehr so stark genutzt. Allerdings kommen 
Kindergartengruppen regelmäßig dorthin, auch weil der Kindergarten dort einen Bauwagen stehen 
hat.  

Nichtsdestotrotz wird der Spielplatz aufgrund seiner Lage und abseits der Straße als sehr attraktiv 
bewertet. Darum sollte der Bach als Spiel- und Erlebnisraum in Wert gesetzt werden. So könnte 
beispielsweise eine Treppe und eine Terrassierung angelegt werden, damit der Bach besser erreicht 
werden kann. Dazu müssten allerdings wenige Fichten gefällt und eine Abstimmung mit der unteren 
Wasserbehörde vorgenommen werden. Ob diese Maßnahme im Rahmen der Aktion Blau umgesetzt 
und bezuschusst werden könnte, ist im Weiteren zu klären, da es sich um ein sehr kurzes Stück 
Bachlauf handelt und keine Renaturierung im eigentlichen Sinn vorgesehen ist.  

Eine generelle Aufwertung des Spielplatzes kann mit einfachen Mitteln erfolgen. Es wurde in der 
Arbeitsgruppe ein Beispiel genannt, dass mit der Anordnung mehrerer Baumstämme eine 
naturorientierte Kletter- und Spielmöglichkeit hergestellt wurde 
(https://spielplatzkirrweiler.wordpress.com/unser-projekt/). 

  
https://www.obra-
play.com/index.php/de/aktuell/news/174-
neubau-spielplatz-alkoven 
 

https://www.myheimat.de/donauwoerth/natur/sitzplatz-
oder-spielplatz-d185451.html 
 

Ausführungsbeispiele Baumstämme als Spielelement 
 

Ferner sollten die Rutsche und die Wipptiere erneuert werden. 

Grundsätzlich soll es Ziel sein den Kindergarten in die Maßnahme zu integrieren bzw. die Eltern zur 
Einbringung von Eigenleistungen zu gewinnen.  

Wenn es zur Aufwertung des Spielplatzes kommt, sollte ein Kinder- oder Sommerfest angestrebt 
werden.  

 Ziel:  Spielgeräte am Sonnenbrunnen aufstellen, wenn es zur Platzumgestaltung kommt 
 

 Ziel: Bach am Spielplatz zugänglich machen  

https://spielplatzkirrweiler.wordpress.com/unser-projekt/
https://www.obra-play.com/index.php/de/aktuell/news/174-neubau-spielplatz-alkoven
https://www.obra-play.com/index.php/de/aktuell/news/174-neubau-spielplatz-alkoven
https://www.obra-play.com/index.php/de/aktuell/news/174-neubau-spielplatz-alkoven
https://www.myheimat.de/donauwoerth/natur/sitzplatz-oder-spielplatz-d185451.html
https://www.myheimat.de/donauwoerth/natur/sitzplatz-oder-spielplatz-d185451.html
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9jO2b66ngAhVI_KQKHaSQArwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.obra-play.com/index.php/de/aktuell/news/174-neubau-spielplatz-alkoven&psig=AOvVaw3FfZjJV7sB7MHGtTxAARY1&ust=1549636268934346
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi56Ibo66ngAhXR2qQKHZT8CkQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.myheimat.de/donauwoerth/natur/sitzplatz-oder-spielplatz-d185451.html&psig=AOvVaw3FfZjJV7sB7MHGtTxAARY1&ust=1549636268934346
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 Weg:  Machbarkeit der Bachzugänglichkeit mit den zuständigen Fachstellen klären 
 Gestaltungskonzept erstellen 
 Finanzierung klären 
 Einbringung von Eigenleistung prüfen 
 

 Ziel: Spielplatz am Bach aufwerten 

 Weg: Ideensammlung wie die Aufwertung/Ergänzung aussehen soll 
 Gestaltungskonzept erstellen 
 Finanzierung klären 
 Einbringung von Eigenleistung prüfen 

    
 
- Krabbelgruppe - 

In Bischofsdhron besteht eine privat organisierte Krabbelgruppe. Es sollte angefragt werden, ob diese 
Gruppe offen für Neuzugänge ist. Wenn dies der Fall ist, sollte das Bestehen der Krabbelgruppe 
Bekannt gemacht werden, so dass sie auch zugezogenen Familien zugänglich sein kann. 

 

 Ziel:  Angebot für Eltern und Kleinkinder 

 Weg:  Krabbelgruppe  erhalten 
 Abstimmen, ob Neuzugänge gewünscht sind   
 Vorhandensein einer Krabbelgruppe Bekannt machen 

 
- Angebote für Kinder - 

Nach Einschätzung des Arbeitskreises sind Kinder durch Schule und Vereinsaktivitäten bereits sehr 
stark ausgelastet. Darum wird kein besonderer Bedarf in Bischofsdhron selbst gesehen. Allerdings 
wäre es wünschenswert, wenn die Kinder im Alter von ca. 7 – 10 Jahren gemeinsam mit den Eltern 
bereits in das Dorfleben integriert würden. Darum sollte bei Festen und Veranstaltungen künftig 
Überlegungen unternommen werden, was man dort für Kinder anbieten könnte.  

 

 Ziel:  Kinder gemeinsam mit Eltern in das Dorfgeschehen integrieren 

 Weg:  Aktivitäten für Kinder bei Veranstaltungen anbieten 
 Veranstaltungen für Familien attraktiver machen 

 

 Themenschwerpunkt Jugendliche   

- Jugendraum - 

Im Gemeindehaus in Bischofsdhron ist ein Jugendraum vorhanden, der jedoch zur Zeit geschlossen ist. 
Grund dazu ist, dass die letzte Jugendgruppe zu alt geworden ist, den Raum nicht mehr nutzt und keine 
Nachwuchsgruppe vorhanden ist. Um den Raum zu revitalisieren, müsste sich erst eine neue Gruppe 
im Alter zwischen 14 und 17 Jahren bilden.  

Damit der Raum auch von jüngeren genutzt werden kann, wurde angesprochen diesen auch der 
Gruppe der 10- bis 14-jährigen zur Verfügung zu stellen. In dem Fall muss jedoch eine Betreuung dabei 
sein. Es wurden Überlegungen angestellt, ob sich im Ort jemand findet, der eine Juleica (Jugendleiter 
Card) erwirbt. Die Jugendleiter -Card  ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit.  

Vor einer Neueröffnung des Jugendraums sollte ein Nutzungskonzept und eine Hausordnung erstellt 
werden. Der Jugendpfleger der Gemeinde Morbach ist sodann mit einzubeziehen.   
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Des Weiteren wurden Überlegungen angestellt, wie man den Raum für die örtliche Jugend attraktiver 
gestalten kann. So könnte er für Geburtstagsfeiern zur Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich sollte 
als erster Schritt ein Infotreffen stattfinden, damit das Interesse und die Mitwirkungsbereitschaft der 
Jugendlichen erfragt werden kann. Dazu sollen Jugendliche gezielt angesprochen und eingeladen 
werden.  

Wenn es zur Wiederöffnung des Raums kommt, ist die Ausstattung zu verbessern. 

 Ziel:  Jugendraum wieder eröffnen 

 Weg:  Infotreffen mit Jugendlichen 
 Interesse erfragen   
 Nutzungskonzept erstellen 
 Betreuungsfrage klären 

 

Nachtrag: 

Nachdem das Thema in einem Arbeitskreis besprochen wurde, hat sich eine neue Jugendgruppe 
formiert, so dass der Raum zwischenzeitlich wieder in Nutzung ist.  

 

 Themenschwerpunkt Dorfgemeinschaft 

- Vereine - 

Um die Organisation unter den örtlichen Vereinen zu optimieren, sollte ein bis zweimal jährlich ein 
Vorstandstreffen stattfinden.  

 Ziel:  regelmäßige Vorstandstreffen 
 

- Willkommensbroschüre - 

Damit Zugezogene besser in das Dorf- und Vereinsleben eingebunden werden, ist es wünschenswert, 
wenn eine Broschüre mit wichtigen Terminen, Vereinen, Anlaufstellen, Informationen über das Dorf 
etc. erstellt würde. Diese Willkommensbroschüre könnte im Rahmen einer Begrüßung auch persönlich 
vom Ortsvorsteher/Ortsbeiratsmitgliedern an die Neubürger übergeben werden. Auf die Weise soll die 
Integration von Neubürgern unterstützt werden, indem man direkt auf sie zugeht und ein Gespräch 
mit ihnen sucht, sofern es gewünscht ist.  

 Ziel:  Neubürger in das Dorfleben integrieren  

 Weg:  Zugezogene persönlich willkommen heißen 
 Verteilung einer Willkommensbroschüre 
  

- Homepage - 

Die Konzeption einer Homepage für Bischofsdhron soll in Angriff genommen werden, da dies in der 
heutigen Zeit ein essentielles Instrument ist, um sich über einen Ort zu informieren und auch, um 
aktuelle Nachrichten sowie Informationen online zu stellen.  

Es war einmal vorgesehen, dass der Ortsvorsteher eine Schulung besucht, um sich über die rechtlichen 
Vorgaben zu informieren, allerdings wurde die Kostenübernahme für eine Schulung zur 
Gemeindepräsens im Internet verwehrt. 

Das Thema soll in der kommenden Gemeinderatssitzung angesprochen werden, um erneut Dynamik 
in die Angelegenheit zu bringen.  
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Die Homepage muss in Eigenverantwortung erstellt und gepflegt werden, was sehr zeitintensiv ist. 
Deshalb wäre es hilfreich, wenn sich eine Person findet, der die Konzeption zunächst übernimmt und 
die Pflege sowie Aktualisierung in die Hand nimmt.    

 Ziel:  Homepage für Bischofsdhron  

 Weg:  rechtliche Grundlagen klären 
 Konzeption 
 Verantwortliche für regelmäßige Aktualisierungen finden 

 

- App zur innerörtlichen Vernetzung -  

Eine Möglichkeit die Einwohner untereinander zu vernetzen und Informationen digital weiterzugeben 
ist ein App. Hierzu gibt es bereits eine Infrastruktur durch die Plattform „Digitale Dörfer“. Das vom 
Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz, dem Fraunhofer Institut und der 
Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz geförderte Projekt „Digitale Dörfer“ gilt als digitaler Dienst im 
ländlichen Raum und wird bereits von mehreren Ortschaften in Rheinland-Pfalz genutzt. 

Mithilfe dieser App besteht einerseits auf der News-Seite  für die Gemeinden oder Vereine die Chance 
ihre Termine und Neuigkeiten über ihre Arbeit oder über Veranstaltungen selbst einstellen zu können. 
Hierfür ist eine Zugangsberechtigungen und Redaktion notwendig. Andererseits steht allen 
Bürgerinnen und Bürger noch die Chat-Funktion zur Verfügung. Sie ist wie ein interaktives Schwarzes 
Brett zu verstehen, auf dem man zum Beispiel Mitfahrgelegenheiten oder Hilfe anbieten sowie 
Gesuche einstellen kann. 

Nähere Informationen dazu sind über die Homepage zu den Digitalen Dörfer zu erhalten: 

https://www.digitale-doerfer.de/  

 

- Rappeln - 

Eine Idee ist es, dass Neugeborene Rappeln als Geschenk des Ortes Bischofsdhron erhalten. 
Gleichzeitig können so Kinder zum Osterrappeln in den kommenden Jahren gewonnen werden.  

Zur Finanzierung der Rappeln könnten ein Teil des Gewinns von Festen genommen werden.  

In einem anderen Ortsbezirk werden die Rappeln von einem Freiwilligen gefertigt. Für Bischofsdhron 
wäre zu prüfen ob jemand, der handwerklich geschickt ist, sie anfertigen kann. Alternativ könnte auch 
eine Bastelgruppe für Senioren diese Aufgabe übernehmen.  

 Ziel:  Rappeln an Neugeborene verschenken  

 Weg:  Finanzierung sicher stellen 
 Freiwillige zur Herstellung finden 

 

- Spielenachmittag, Dorfkneipe - 

Als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft sollte einmal im Monat eine Räumlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden, damit die Einwohner eine Möglichkeit haben sich zu unterhalten oder zu spielen. 
Damit könnte auch ein Ersatz für die geschlossene Kneipe geschaffen werden.  

Generell ist es kein Problem das Gemeindehaus einmal monatlich für einen Treff zu öffnen. Der Termin 
ist lediglich im Vorfeld mit dem Belegungsplan/Vermietungen abzugleichen.  

Ferner soll mit dem Musikverein abgestimmt werden, ob parallel zur Probe am Freitag ein Treff 
stattfinden kann. Falls das nicht gewünscht sein sollte, ist auf einen Samstag auszuweichen. Als wichtig 
wurde es vom Arbeitskreis erachtet, dass die Treffen am Wochenende stattfinden.  

Bereits während des Treffens haben sich einzelne Akteure bereit erklärt einen ersten Kneipenabend 
zu organisieren. So ist im Februar bereits ein Organisationstreffen vorgesehen, so dass im März ein 
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erster Dorftreff stattfinden kann. Auf die Weise kann Fastnacht genutzt werden, um Werbung bei den 
Einwohnern zu machen.  

Abschließend wurde noch andiskutiert, ob ein Dorftreff nicht auch einmal monatlich in der „Alten Post“ 
stattfinden könnte. Nach Einschätzung eines Arbeitskreisteilnehmers sei dies von Seite des 
Eigentümers wohl kein Problem, allerdings wären die Beheizung und die Heizkosten ein Problem.   

 Ziel:  monatlicher Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft 

 Weg:  Termine bestimmen 
 Getränke bereitstellen 
 Ggf. Spiele anbieten 

 

4.4. Zusammenfassung Arbeitskreis „Dorfgemeinschaft“ (vom 07.03.2019) 

- Dorftreff, Dorfkneipe - 

Die Idee zu einem geselligen Dorftreff, die im zweiten Arbeitskreistreffen entstanden ist, wird nun am 
16.03.2019 umgesetzt. Das Gemeindehaus wird an diesem Samstag für die Dorfgemeinschaft geöffnet. 

Es ist ferner vorgesehen bei diesem Dorftreff einen Fragebogen bereitzuhalten, in dem weitere Ideen 
gesammelt werden können. Besonders wichtig ist es für kommende Dorftreffs mehr Helfer zu 
generieren, so dass der nicht unerhebliche Vor- und Nachbearbeitungsaufwand nicht auf nur wenige 
Bischofsdhroner zurückfällt. Wenn sich eine solche Veranstaltung etablieren sollte, soll es Ziel sein, 
dass auf einen Pool von mehreren Helfern zurückgegriffen werden kann, so dass nicht jedes Mal die 
gleichen Personen für die Organisation einstehen müssen. Wer was erledigt muss klar definiert sein, 
damit die Vorbereitungen nicht an einer oder wenigen Personen hängen bleiben.  

Das erste Treffen wird vom Musikverein mitgetragen, so dass die Organisation und Ausgabe von 
Getränken geregelt ist.   

Von Vorteil wäre es eine Art Leitfaden zusammenzustellen, der allen potentiellen Ausrichtenden zur  
Verfügung gestellt wird. In einer solchen Anleitung wäre inhaltlich oder auch als Check-Listenform 
enthalten, was im Vor- und Nachhinein des Dorftreffs zu erledigen ist (u. a. Getränke und Snacks 
organisieren, Auf- und Abbau, …).  

Seitens der Verwaltung wurde signalisiert, dass eine weitere Entwicklung des Treffs gerne mit den 
zuständigen Mitarbeitern der Verwaltung besprochen werden kann (Pflichten, Rahmenbedingungen 
zu erfüllende Voraussetzungen). Die Gründung eines eigenen Vereins ist bei erfolgreicher 
Wahrnehmung des Dorftreffs nicht außer Acht zu lassen.  

Eine Schwierigkeit, die sich bei der erstmaligen Organisation herausgestellt hat, ist dass die Küche im 
Gemeindehaus nicht genutzt werden darf. Würde sie und das Inventar – sinnhafterweise – mit benutzt 
werden, fielen höhere Kosten an und jemand muss die Vollständigkeit (Gläser, Geschirr, Sauberkeit) 
abschließend prüfen. Nach jetzigem Planungsstand werden die Gläser extern organisiert und 
außerhalb der Küche gespült werden. Um den Ablauf zu erleichtern, soll geprüft werden, ob eine 
Küchenmitbenutzung nicht doch erfolgen kann.  Somit könnte der Planungsaufwand deutlich 
verringert werden. 

 Ziel: offenen Dorftreff etablieren 

 Weg: Resonanz des ersten Treffens abwarten 
 Weitere Helfer gewinnen 
 Küchennutzung erzielen 
 Langfristige Organisation abstimmen 
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Nachtrag: 

Im März 2019 wurde die Dorfkneipe erstmals veranstaltet und fand anschließend in monatlichem 
Rhythmus mit sehr guter Resonanz der Bürger statt.  

 

- Seniorentreffen - 

Für die älteren Einwohner von Bischofsdhron findet einmal im Monat ein Seniorentreffen im 
Gemeindehaus statt. Dieses wird rege besucht und von privater Seite organisiert. Hauptabsicht der 
Teilnehmer ist es gemütlich zusammenzusitzen und sich zu unterhalten. Darum wird kein 
Handlungsbedarf in Bezug auf diese sehr gut funktionierende Struktur gesehen.  

Allerdings rücken kaum Teilnehmer für die Seniorentreffen nach. Die Umbenennung des Treffens, um 
neue, jüngere Teilnehmer zu generieren, wird im Arbeitskreis jedoch kritisch bewertet, da man die 
regelmäßigen Teilnehmer dadurch nicht vertreiben möchte.  

Stattdessen kann über eine Erweiterung des Seniorenkreises in Form zusätzlicher Treffen nachgedacht 
werden.  Beispiele hierzu wären ein Repair Café, Nachhilfe für Kinder, Strick- und Bastelrunden. 
Insbesondere für Aktivitäten, in die Kinder eingebunden werden könnten, sollte der Bedarf und die 
Nachfrage im Kindergarten unter den Eltern zunächst erfragt werden. Im Laufe des Gesprächs 
kristallisierten sich einige mögliche Aktivitäten heraus, deren Umsetzung und eine gute Resonanz 
realistisch erscheinen. 

 

- Dorfgemeinschaftliche Aktivitäten - 

a) Gemeinsames Kochen, Weihnachtsbacken 

Da im Gemeindehaus eine Küche vorhanden ist, könnten gemeinsame Koch- und Backaktionen 
stattfinden. Da die Kapazität der Küche beschränkt ist und auch erforderliche Zutaten vorher 
eingekauft werden müssen, wäre dies lediglich unter Voranmeldung möglich. Dabei könnte auch ein 
pensionierter Koch oder Bäcker hinzugezogen werden, um den Teilnehmern kleine Tricks nahe zu 
bringen.  

Nach Einschätzung im Arbeitskreis dürfte ein Adventsbacktag in den zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten kein Problem darstellen.  

Eine weitere Möglichkeit wäre „Senioren kochen für Senioren“. Dabei handelt es sich um eine Aktivität, 
die alle paar Wochen zusätzlich zum Seniorentreffen angeboten werden könnte.  

 Ziel: gemeinsames Kochen und Backen 

 Weg: Nutzungsmöglichkeit des Gemeindehauses klären 
 Organisatoren benennen 

Interesse bei Zielgruppen erfragen (Gemeinschaftliches Kochen und Backen für und mit 
Eltern,   Kindern & Senioren sowie reines Senioren kochen für Senioren) 

  
b) Holzarbeiten, Dorfwerkstatt  

Zunächst bestand im Arbeitskreis die Idee, dass gemeinsam Vogelhäuser gebastelt werden können. 
Jedoch stellt sich diesbezüglich die Frage, wer das Ganze wo veranstaltet und wie Materialien und 
Werkzeuge bereitgestellt werden sollen.  

Im Rahmen der Diskussion stellte sich die Materialbeschaffung als relativ unproblematisch heraus. 
Gegebenenfalls könnten in diesem Rahmen auch Klappern hergestellt werden (vgl. zweites 
Arbeitskreistreffen).  

Als Ziel wurde sodann formuliert, dass gemeinsames Holzarbeiten als eine 
Mehrgenerationenveranstaltung durchgeführt werden sollte. Anstelle eines festen Bastelprojektes 



Dokumentation der Dorfmoderation Bischofsdhron 

 

 

8677 20 

 

könnten auch unterschiedliche Angebote/Motive beispielsweise als Laubsägearbeiten für Kinder 
vorgeschlagen werden.  

Als nächstes stellte sich die Frage, wo gemeinsam gewerkelt werden könnte. Das Gemeindehaus 
erscheint dafür unpassend, v. a. weil Material und Werkzeug dort nicht gelagert werden können. Sehr 
gut geeignet dagegen erscheint die Räumlichkeit der alten Feuerwehr. Die Zugänglichkeit ist zwar 
optimierungsbedürftig, da der Raum lediglich durch ein Garagentor und keine separate Tür zugänglich 
ist, allerdings könnte dieser Umstand durch das Einsetzen eines neuen Tors mit integrierter Tür 
behoben werden.    

Zuvor soll jedoch zunächst die Nutzungsmöglichkeit durch die Gemeinde vorab mit dem Förderverein 
der Feuerwehr geklärt werden.  

Wenn es zu einer Nutzungsvereinbarung kommt, könnte gegebenenfalls auch darüber nachgedacht 
werden, dass der Kindergarten den Raum ebenfalls mitbenutzt. Grundsätzlich soll jedoch ein 
Werkraum für die Dorfgemeinschaft im Vordergrund stehen, wofür die Räumlichkeit bestens geeignet 
ist. Je nach Arbeit kann das Tor geöffnet werden, keiner wird gestört und Werkmaterial kann liegen 
gelassen werden.  

Haftungsfragen gilt es vorab zu klären.  

 Ziel: Treffen zum Werken veranstalten, Werkraum 

 Weg: geeignete Räumlichkeit finden 
 Verfügbarkeit alte Feuerwehr prüfen und eventuelle Umgestaltungsmaßnahmen 

durchführen 
 Abstimmen was gebastelt werden soll 
 Materialbeschaffung klären 
 Werkzeugverfügbarkeit (ggf. selbst mitbringen)  

  
 
- Grillhütte - 

Die Grillhütte ist in einem guten Zustand. Sie ist im Stil eines Blockhauses errichtet und verfügt über 
ein WC, Wasser und Strom. Eine rege Nutzung findet statt, v. a. durch Jugendliche.  

Der Boden in der Hütte sollte zeitnah jedoch ausgetauscht werden. Dies wurde bereits im Ortsbeirat 
thematisiert.  

 Ziel: Fußboden in der Grillhütte erneuern 

 Weg: Beschluss durch Gemeinde  
 Angebote erfragen 
 Finanzierung klären 
 Einbringung von Eigenleistung prüfen 

    
 
- Notfalldosen für Senioren - 

In Bischofsdhron wurden bereits sog. Notfalldosen verteilt. Darin werden Patientendaten deponiert, 
so dass Rettungs- oder Sozialdienst im Ernstfall Zugriff zu wichtigen medizinischen Grunddaten des 
Patienten haben (z. B. Blutgruppe, Medikation, Impfungen, etc.).   

Ob noch weiterer Bedarf an Notfalldosen besteht kann an einem Seniorennachmittag erfragt werden. 
Des Weiteren sollte eine öffentliche Bekanntmachung zu dem Thema erfolgen, so dass weitere Dosen 
nachbestellt werden können.  

 Ziel: Weitere Notfalldosen bestellen 

 Weg: Bedarf erfragen 
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- Weihnachtsbaum - 

Angeregt wurde im Arbeitskreis ein Weihnachtsbaumschmückwettbewerb. Damit das Schmücken für 
Kinder ohne große Probleme von statten gehen kann, sollten nicht allzu große Bäume verwendet 
werden. Die Bäume können sodann in der Kirche aufgestellt werden.  

Der Schmuck kann zuvor während eines Bastelnachmittags hergestellt werden.  

Angedacht wurde auch, ob nicht aus Eisenstangen gebogene, stilisierte Bäume angeschafft werden 
sollten. Auch solche können mit Lichterketten und Schmuck jährlich aufs Neue gestaltet werden. 
Alternativ könnten auch neutrale Formen besorgt werden, so dass zu jeder Jahreszeit eine neue 
Dekoration erfolgen kann  

 

 Ziel: gemeinsames Weihnachtsbaumschmücken mit Kindern 

 Weg: Bäume und Schmuck organisieren 
 Ort zum Schmücken und aufstellen finden 
 Ort zum Lagern von Schmuck und ggf. künstlicher Bäume finden 

 

- Spielplatz -  

Bereits im zweiten Arbeitskreistreffen wurde zum Thema Kinder die Aufwertung des Spielplatzes am 
Bach erörtert. Seinerzeit wurde der Vorschlag unterbreitet Baumstämme als Klettermöglichkeit 
aufzustapeln. Nun wurde ein Beispielfoto dazu gezeigt. Vorbehaltlich einer Abnahme durch den TÜV, 
die anderenorts erfolgt ist, soll bei einer derartigen Gestaltung auf eine langlebige Holzart Wert gelegt 
werden, wie z. B. Akazie. Solche Baumstämme könne bei Forstämtern in der Region angefragt werden.  
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4.5. Arbeitskreis „Kinder und Jugendliche“ (vom 03.09.2019) 

Bei dem Treffen am 3. September haben insgesamt 13 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 
12 Jahren teilgenommen. Jugendliche in höherem und Kinder in jüngerem Alter waren nicht anwesend, 
hier wurden Wünsche und Anmerkungen mündlich im Vorfeld gegenüber dem Ortsvorsteher und in 
Form von Bildern geäußert, welche auch im Protokoll mit aufgeführt werden. Die von den Kindern und 
Jugendlichen angesprochenen Punkte stellen Wünsche und Verbesserungsmöglichkeiten für 
verschiedene Bereiche des Dorfes und des Umfelds dar.  

 

 -  Platz beim Sonnenbrunnen -  

 Beim Sonnenbrunnen fehlen einige Steine und er soll wieder verschönert werden. 

 Der Platz hinter dem Sonnenbrunnen ist zu eintönig und sollte abwechslungsreicher gestaltet 
werden, bspw. durch Pflanzen. 

 Einzelne Spielgeräte sollten auf dem Platz aufgestellt werden, um die Wartezeiten auf die Busse zu 
verkürzen. 

 Es wird eine stärkere Bepflanzung, z. B. mit Blumen, gewünscht um den Parkähnlichen Charakter 
zu unterstützen.  

Es bestehen bereits Ideen zur Umgestaltung des Dorfplatzes beim Sonnenbrunnen sowie zur 
Restaurierung des Brunnens. Die Überlegungen der Kinder sollen hierbei mit einfließen. In der 
bisherigen Ideensammlung für die Umgestaltung sind bereits bessere Aufenthaltsmöglichkeiten mit 
Sitzgelegenheiten und einzelnen Spielgeräten enthalten.  

 Ziel:  Sonnenbrunnen und angrenzende Freifläche aufwerten  
 Dorftreffpunkt schaffen 

 Weg:  Gestaltungskonzept erstellen 
   

 

-  Verkehr / Fuß- und Fahrradwege im und um das Dorf -  

a) Verkehrssicherheit Zur Rau 

Der Kurvenbereich der Straße Zur Rau, oberhalb des Dorfgemeinschaftshauses, ist für Fahrradfahrer 
gefährlich, da die Einsehbarkeit vergleichsweise schlecht ist. Gründe hierfür sind: 

 Die Kurve ist an dieser Stelle recht eng. 

 Die Straße fällt zum Gemeindehaus ab.  

 Das kurveninnenliegende Grundstück ist entlang der Grundstücksgrenze mit einer Hecke bepflanzt, 
die die Einsehbarkeit mindert. 

 Autos schneiden beim Fahren die Kurve.  

Bei Begegnungsverkehr kommt es dazu, dass Fahrzeuge den Bürgersteig überfahren, was ein Risiko für 
fahrradfahrende Kinder darstellt. Hier sollte zeitnah eine Überlegung zur Entschärfung angestellt 
werden. 

 Ziel:  Kurvenbereich sicherer gestalten 

 Weg:  Möglichkeiten prüfen, um Einsehbarkeit zu verbessern (z. B. Spiegel, Heckenschnitt, 
Fahrbahnmarkierung, Piktogramme, Hinweisschilder) 
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b) Ehem. Bahntrasse 

Die ehemalige Bahntrasse der Hunsrückbahn soll zur Fahrradstrecke ausgebaut werden. Hierzu wurde 
betont, dass es seitens der Gemeinde bereits Überlegungen zum weiteren Umgang mit der Bahntrasse 
gibt, die jedoch von mehreren Akteuren und Kostenfaktoren abhängig sind.   

 Ziel:  Folgenutzung ehem. Bahntrasse 

 Weg:  Folgenutzung abstimmen 
Abstimmung mit allen Beteiligten/Nachbargemeinde 
Kosten abstimmen 

 

c) Fußweg zum Gewerbegebiet  

Vom Ortsausgang von befindet sich in Verlängerung der Sonnenstraße ein Fußweg, der in Richtung 
Gewerbegebiet führt. Dieser wird von vielen Kindern und anderen Bewohnern genutzt. Hier besteht 
der Wunsch, dass von diesem Fußweg eine befestigte Abzweigung hergestellt wird, um diesen stark 
frequentierten Weg als  Rundweg spazieren zu können. 

Des Weiteren besteht zwischen dem Bürgersteig am Ende der Sonnenstraße auf der nördlichen Seite  
und dem Beginn des Rad- und Fußweges zum Gewerbegebiet eine ca. 20 m lange Lücke. Der 
anfängliche Trampelpfad ist mittlerweile als Schotterweg ausgebildet. Die Fläche liegt auf einem 
privaten Grundstück und wurde beim Ausbau der Straße nicht als Fußweg hergestellt. Für eine 
lückenlose Nutzung auf der nördlichen Straßenseite (ohne Überquerung der Straße auf Höhe des 
Fahrbahnteilers) um den südlichen Bürgersteig zu erreichen, soll auch dieses fehlende Stück befestigt 
werden. Diesbezüglich sollte die Gemeinde auf den Grundstückseigentümer zugehen, um einen 
Teilerwerb des Gehwegbereiches zu erfragen.  

Bedingt durch die Erschließung des Neubaugebietes sind zur Zeit Gehwegabschnitte von Erdreich 
verschüttet, so dass Kinder diese nicht mehr gut nutzen können. Hierbei handelt es sich um eine 
temporäre Situation, die den Baumaßnahmen geschuldet ist.  

 Ziel:  Lückenschluss Fußweg zum Gewerbegebiet 

 Weg:  Grundstücksverfügbarkeit klären 
Wegeausbau 

 

d) Treppe zwischen Gemeindehaus und Kindergarten 

Der Verbindungsweg vom Kindergarten zum Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses/Richtung 
Neubaugebiet ist teilweise nur als Treppe und ohne Rampe ausgebildet. Fahrräder und Roller können 
nicht auf der gesamten Strecke geschoben, sondern müssen getragen werden. Oft müssen bei der 
Abholung der Kinder und Geschwister die Fahrräder und Roller auf dem Parkplatz stehen gelassen 
werden. Hier besteht der Wunsch, dass die unterhalb bestehende Rampe weiter ausgebildet wird. 

Generell fahren aus Sicht der Kinder die Autos in vielen Bereichen der Ortslage zu schnell. 

 Ziel:  Rampe entlang der gesamten Treppe 

 Weg:  Machbarkeit prüfen 
Kostenermittlung 
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 - Jugendraum - 

Der Jugendraum wird gegenwärtig von einer Jugendgruppe genutzt und ist mit Sofas, einer Theke, 
Stereoanlage und Kicker ausgestattet. Die Jugendlichen nutzen den Raum seit kurzer Zeit wieder. In 
seiner jetzigen Form ist er jedoch nicht für eine Nutzung durch jüngere Kinder und Jugendliche 
geeignet. 

 

  

Ausstattung Jugendraum  

 

Um eine Nutzung auch durch jüngere Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren zu 
ermöglichen, sind ein Nutzungskonzept zu erstellen und Abstimmungsgespräche unter anderem mit 
dem Jugendpfleger der Gemeinde Morbach zu führen. Auch ist frühzeitig die Aufsichtsfrage zu klären.  

Seitens der anwesenden Kinder wurden zum Thema Jugendraum vielfältige Wünsche geäußert: 

 Eine Nutzung des Jugendraumes für Kinder unter 14 Jahren. 

 Einigen Kindern ist es nicht bekannt gewesen, dass es einen offenen Jugendraum gibt. Sollte der 
Jugendraum auch von den Jüngeren genutzt werden können, sollte dies entsprechend publik 
gemacht und auch beworben werden. 

 Der Jugendraum sollte enthalten:  

- Gesellschaftsspiele und entsprechende Lagermöglichkeiten, 

- Fernseher, Konsole, Stereoanlage,  

- evtl. Angebot von Getränken, 

- WLAN (gegebenenfalls auch ein Ortsweites WLAN bzw. zumindest in den öffentlichen 
Bereichen) 

 Im Jugendraum (ggf. im kleinen Saal im Gemeindehaus) soll 1-2x / Monat eine Kinder-Jugend-
Disko stattfinden.  
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 Ebenfalls wurde eine Halloweenparty und gemeinsames basteln gewünscht.  

Von der im Jugendraum aktiven Jugendgruppe wurde ferner der Wunsch geäußert, einen Treffpunkt 
außerhalb des Jugendraumes / Dorfgemeinschaftshauses zu haben, bei dem die Möglichkeit gegeben 
ist zu grillen und beisammen zu sitzen. Neben einer Feuerstelle sollten dort nach Möglichkeit Bänke 
und Tische vorhanden sein. Wo ein Grillplatz verortet werden kann ist im Ortsbeirat zu diskutieren. 
Relevant ist dabei, dass eine gewisse Ortsnähe gegeben ist und die Anwohner dennoch nicht gestört 
werden.   

 Ziel:  Nutzungserweiterung des Jugendraums 

 Weg:  Abstimmung mit Jugendpfleger 
Abstimmung mit Interessensgruppen (jüngere und ältere Jugendliche) 
Nutzungskonzept/Hausordnung/Schlüsselverfügbarkeit/Aufsicht klären 
Ausstattung ergänzen 
Sonderveranstaltungen in größeren Abständen 

 

-  Spielplatz / Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung -  

Allgemein wurden folgende Freizeit- und Spieleinrichtungen in Bischofsdhron gewünscht: 

 Seilbahn 

 Kletterpark im Wald 

 Halfpipe 

 Basketballfeld 

 Lange Erlebnisrutsche (ca. 50m) 

 Graffitiwand 

 

a) Spielflächen im Bereich des Neubaugebietes 

Im Bereich des Neubaugebietes gibt es derzeit keine Spielmöglichkeiten. Im Dorf sind zwei Spielplätze 
vorhanden (beim Klingbach und bei der Kirche), welche aber recht weit vom Neubaugebiet entfernt 
sind. Mit der Erweiterung des Baugebietes fallen nun zudem noch Wiesen weg, die bisher zum Spielen 
genutzt wurden. Daher ist es ein mehrfacher Wunsch, dass im Neubaugebiet ein Bereich (Spielplatz, 
Wiesenflächen) berücksichtigt wird, der den Kindern zum Spielen zur Verfügung steht.  

 

b) Spielplatz am Klingbach 

Der Bolzplatz hat teilweise keine Grasnarbe mehr; hier sollte Rasen eingesät werden. 
Zudem besteht der Wunsch, dass der Bolzplatz eingezäunt wird, damit der Ball nicht ständig in den 
Klingbach rollt.  

Seitens der anwesenden Mitglieder des Ortsbeirates wird angemerkt, dass bereits ein 
Maschendrahtzaun samt Pfählen angeschafft wurde und nur noch mit Hilfe der Eltern installiert 
werden müsste. Allerdings würde der Klingbach vom Spielplatz, welche von vielen Kindern 
(insbesondere auch vom Kindergarten) häufig als Erlebnisspielraum genutzt wird, dadurch abgetrennt 
werden.  Bei der Fragestellung, ob ein Zaun aufgestellt werden soll, sollte insbesondere der 
Kindergarten einbezogen werden. Auch Lücken im Zaun, die eine direkte Zugänglichkeit zum Bach 
weiterhin gewährleisten sind in der gemeinsamen Diskussion zu berücksichtigen. Eine moderate 
Möglichkeit für das Einsetzen des Zauns, wäre die Installation als Begrenzung hinter den Toren. 

Der Bereich des Spielplatzes am Klingbach könnte auch der Wunsch nach einem Basketballkorb /-feld 
umgesetzt werden. Die plane Fläche des Bolzplatzes bietet sich hierfür an. 
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Weitere Wünsche für den Spielplatz sind: 

 ein Holzpferd 

 Fahrradständer  

 Sandkasten 

 Kletterturm 

Das Thema Sandkasten war schon des Öfteren Thema im Ortsbeirat. Dieser trifft bei vielen Nutzern 
des Spielplatzes (Kindergarten, Anwohner, Kinder) auf Zustimmung. Es besteht allerdings die Gefahr, 
dass ein Sandkasten zu einem „Katzenklo“ verkommt. Möglicherweise ließe sich das mit einer 
Abdeckung verhindern.  

Seitens des Ortsbeirates sind bereits neue Spielgerätschaften und Klettergerüste bestellt, welche 
zeitnah installiert werden und veraltete Spielgeräte ersetzen sollen. 

 

c) Altes Bushäuschen (Anregung aus dem Ortsbeirat) 

Vor einigen Jahren wurde das Holzhäuschen an der Bushaltestelle beim Sonnenbrunnen/Sonnenstraße 
durch eine modernere Überdachung ausgetauscht. Unklar ist momentan ob das Holzhäuschen sich 
momentan in privatem oder in gemeindlichem Eigentum befindet. Es bietet sich diverse Möglichkeiten 
an, das Häuschen künftig erneut zu nutzen. Etwas „aufgefrischt“ könnte es in den Spielplatz am 
Klingbach integriert oder an anderer Stelle im Ort für die Nutzung durch Kinder und Jugendliche 
hingestellt werden, bspw. als Unterstand an einer Grillstelle. Die Rückwand böte sich für eine 
Graffitiwand an. Mit dem Einschneiden von Fenstern, wäre der Innenraum heller und besser einsichtig. 

 Ziel:  Aufwertung/Optimierung Spielplatz am Klingbach 

 Weg:  Abstimmung mit betroffenen Interessenskreisen 
Konzept erstellen 
Kosten klären 

 Ziel:  Schaffung sonstiger Freizeitmöglichkeiten im Außenbereich 

 Weg:  Geeignete Flächen finden 
Konzept erstellen 
Kosten klären 

 

- Hundespielplatz - 

Auf einer geeigneten Fläche im Dorfgebiet soll nach Möglichkeit ein Hundespielplatz errichtet werden, 
d. h. eine freie Fläche auf der Hunde frei laufen können. Es sollte ein Bereich sein, der beispielsweise 
vor Autoverkehr geschützt ist. 

 Ziel:  Hundespielplatz 

 Weg:  Interesse abfragen 
geeignete Fläche finden 
Kosten für Herstellung und Pflege bestimmen 

 

- Nahversorgung - 

Einige Kinder wünschen sich einen kleinen Laden im Ort (z. B. Kiosk oder Tante-Emma Laden).  

Ferner wurde der Wunsch geäußert, dass das Restaurant wiedereröffnen soll. 
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- Kinderortsbeirat - 

Seitens der Kinder wurde die Idee geäußert, dass sich in Bischofsdhron ein Kinderortsbeirat formieren 
könnte. Dieser Beirat könnte regelmäßig die Wünsche und Ideen der Kinder im Ort sammeln und beim 
Beirat den Erwachsenen vorstellen und dort auch auf deren Umsetzung drängen. Die Idee des 
Kinderortsbeirates ist bei vielen Kindern auf Interesse gestoßen. Das Thema soll im Rahmen der 
nächsten Beiratssitzung aufgegriffen und nach einer Möglichkeit der Umsetzung gesucht werden. 

 Ziel:  Kinderortsbeirat ins Leben rufen 

 Weg:  Erörterung im Ortsbeirat 
Kinder, die bereits Interesse bekundet haben gezielt ansprechen 
Kinderortsbeirat benennen 
Schnittstellen und Art der Beteiligung definieren  
 

- Finanzierung -  

Von den Kindern und Jugendlichen sind zahlreiche Möglichkeiten aufgezählt worden, wie bei der 
Umsetzung der oben genannten Vorschläge Geld dafür zusammengebracht werden kann. Unter 
Anderem wurden folgende Vorschläge genannt: 

 Spendenlauf 

 Patenschaft (Übernahme der Kosten einzelner Objekte durch Private) 

 Erlös von Kuchenverkäufen, Erlös von Dorffesten/Dorfkneipe 

 Verkauf von Bastelartikeln 

 

 

 

 

Eingegangene Zeichnungen:  
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5. Ausblick 

Mit der Abschlussveranstaltung endet die durch das Planungsbüro begleitete Dorfmoderation. Im 
Rahmen dieser Bürgerbeteiligung wurden aus der Bürgerschaft heraus wichtige Entwicklungsansätze 
für die künftige Dorfentwicklung erarbeitet. Sie sind in dieser Dokumentation zusammengefasst, so 
dass für Bischofsdhron eine Sammlung von bedarfsorientierten Handlungsvorschlägen für die 
zukünftige Ortsentwicklung vorliegt, welche von den Einwohnern erarbeitet wurden. Der Ortsbeirat 
und die Bürger können anhand dessen bedarfsorientiert die Realisierung einzelner Aspekte bei der 
weiteren Ortsentwicklung berücksichtigen.  

Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass das Bürgerengagement und die Mitwirkungsbereitschaft 
der Einwohner am Dorfentwicklungsprozess damit nicht als beendet erachtet werden darf. Ziel soll es 
sein, dass Arbeitskreise bzw. engagierte Einwohner über die Moderation hinaus weiter tätig sind und 
die Realisierung von Projekten weiter verfolgen. Sie sollen mithilfe der Moderation für die Betrachtung 
ihres Heimatortes und aktueller Entwicklungstrends sensibilisiert werden. Darüber hinaus sollen das 
Engagement sowie die Beteiligungsbereitschaft bei der Realisierung von Projekten unterstützt werden. 
Gleichzeitig wird mit der Beteiligung der Bürger bezweckt, dass die Identifikation und das Gelingen von 
Maßnahmen begünstigt werden. Als erster Schritt sollen jährlich Treffen zwischen dem Ortsbeirat und 
Bürgern stattfinden, in denen über den aktuellen Sachstand der Dorfentwicklung informiert und 
Anregungen zur Umsetzung des Maßnahmenkatalogs angestoßen werden sollen.  

Jederzeit können sich Bürger an der Realisierung oder Weiterentwicklung beteiligen sowie 
Arbeitsgruppen gegründet werden, denn letztendlich muss die Ortsentwicklung immer offen für neue 
Ideen, Impulse und Akteure sein. In jedem Fall ist bei der Maßnahmenumsetzung die Unterstützung 
durch Freiwillige unerlässlich, denn eine erfolgreiche Dorfentwicklung lebt von deren Engagement. 

Außerdem soll die Ortsentwicklung schrittweise vorgehen und langfristig angelegt sein, nicht zuletzt, 
um die Chance zu haben ursprüngliche Absichten noch einmal aufgrund neu gewonnener Erfahrung 
überprüfen zu können oder sich wandelnden Rahmenbedingungen individuell anzupassen. Sie ist 
demnach im Grunde nie abgeschlossen, denn Konzepte sollten mittelfristig an neue 
Entwicklungsanforderungen angepasst werden. Deshalb darf Dorfentwicklung auch keineswegs allein 
von der Förderung oder Zuschüssen abhängig gemacht werden, sondern sollte zum festen Bestandteil 
kommunaler Investitionsplanung werden. 

Im Ergebnis steht dann ein Gesamtkonzept, in dem u. a. Aspekte der städtebaulichen, 
sozialen/dorfgemeinschaftlichen, ökonomischen, ökologischen, infrastrukturellen und touristischen 
Entwicklung enthalten sind.  

Abschließend möchte sich das Büro B.K.S. für die engagierte Mitarbeit der Bürger bedanken, die die 
umfangreichen Ideen in dieser Dokumentation für die Zukunft des Ortsbezirks Bischofsdhron 
beigesteuert haben. 

 
 



Dokumentation der Dorfmoderation Bischofsdhron 

 

 

8677 29 

 

Zusammenfassung der Maßnahmen  
 
Für die zukünftige Dorfentwicklung liegt der Gemeinde ein mit den Bürger entwickeltes 
Handlungskonzept vor, welches dessen Wünsche und Anforderungen an Bischofsdhron widerspiegelt. 
Aus diesem Katalog kann die Gemeinde - in Abstimmung mit den Bürgern - Handlungsmaßnahmen für 
einen kurz- bis mittelfristigen Entwicklungszeitraum umsetzen und ggf. weiterentwickeln. Mithilfe der 
Zusammenfassung der einzelnen in der Dokumentation der Dorfmoderation erläuterten Maßnahmen 
bzw. Entwicklungsziele kann diesen eine kurz-, mittel- und langfristige Priorität zugeordnet werden.      

 

Maßnahme Priorität 

 Kurz-
fristig 

Mittel
-fristig 

Lang-
fristig 

Arbeitskreis „Ortsbild und Verkehr“    

Themenschwerpunkt innerörtliche Fußwege    

Neuer Fußweg zwischen Kindergarten und Neubaugebiet    

Verkehrsberuhigung in der Sonnenstraße    

Beleuchtung Fußweg zwischen Ortsausgang und Industriegebiet    

Beleuchtung Innerorts    

Themenschwerpunkt Dorfgestaltung    

Sonnenbrunnen und angrenzende Freifläche aufwerten    

Aufwertung Kirchvorplatz    

pflegeleichten eventuellen Zusatzpflanzungen an der Grünfläche oberhalb 
der alten Mühle 

   

Wahl geeigneter Straßenbäume bei künftigen An- und Neupflanzungen    

Nutzung der gemeindeeigenen Obstbäume (Erntemöglichkeit für Bürger 
Bekannt machen) 

   

 

Arbeitskreis „Dorfgemeinschaft“    

Themenschwerpunkt Kinder    

Spielgeräte am Sonnenbrunnen aufstellen, wenn es zur Platzumgestaltung 
kommt 

   

Bach am Spielplatz zugänglich machen    

Spielplatz am Bach aufwerten    

Krabbelgruppe  erhalten    

Kinder gemeinsam mit Eltern in das Dorfgeschehen integrieren / Aktivitäten 
für Kinder bei Veranstaltungen 

   

Themenschwerpunkt Jugendliche    

Jugendraum wieder eröffnen    

Themenschwerpunkt Dorfgemeinschaft    

regelmäßige Vorstandstreffen    

Willkommensbroschüre für Neubürger    

Homepage für Bischofsdhron    

App für den Ortsbezirk    

Rappeln an Neugeborene verschenken    

monatlicher Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft/offener Dorftreff    

gemeinsames Kochen und Backen    

Treffen zum Werken veranstalten, Werkraum    
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Fußboden in der Grillhütte erneuern    

Bei Nachfrage weitere Notfalldosen bestellen    

gemeinsames Weihnachtsbaumschmücken mit Kindern    

 

Arbeitskreis „Kinder und Jugendliche“    

Themenschwerpunkt Sonnenbrunnen    

Restaurierung des Brunnens (s. o)    

Aufwertung, Begrünung Platz beim Sonnenbrunnen (s. o.)    

Spielgeräte    

Themenschwerpunkt Verkehr / Fuß- und Fahrradwege im und um das Dorf    

Kurvenbereich der Straße Zur Rau    

Radweg auf der ehem. Bahntrasse    

Lückenschluss Fußweg zum Gewerbegebiet     

Rampe neben Treppe zwischen Gemeindehaus und Kindergarten    

Themenschwerpunkt Jugendraum    

Nutzung durch Kinder und Jugendliche unter 14 Jahre    

Ergänzung der Ausstattung    

Events, Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche    

Außenbereich für Jugendliche, Grillplatz    

Themenschwerpunkt Spielplatz / Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung    

Spielflächen im Bereich des Neubaugebietes    

Spielplatz am Klingbach ergänzen, optimieren    

Sonstiges    

Hundespielplatz    

Nahversorgung    

Kinderortsbeirat    

Neunutzung altes Bushäuschen    

Seilbahn    

Halfpipe    

Graffitiwand    

 

 
 
 


