Dorfmoderation in Gau-Odernheim – Infos und Einladungen
In den Moderationsveranstaltungen vor und nach den Sommerferien waren viele
Bürgerinnen und Bürger gefragt, was sie sich für die weitere Dorfentwicklung wünschen: die
Ortsgemeinde und die Dorfplanerin Nathalie Franzen hatten zu Vereins-, Winzer- und
Jugendgesprächen wie auch zu Infoabenden zum Thema "Kinder im Dorf" und zum
"Miteinander der Generationen" eingeladen.
Die Jugendlichen wünschen sich erst einmal einen Besen, um ihre Halfpipeanlage besser
sauberhalten zu können. Hauptthemen waren die gewünschte Nutzung des in der
Petersberghalle vorhandenen Jugendraums und eine separat vom Parkplatz angelegte
Freizeitfläche für Skater, Scooter und BMX-Rad-Fahrer. Für den Jugendraum soll nun mit
Jugendlichen (auch über 18 Jahre), Eltern und Ratsvertretern eine Jugendraumordnung als
Grundlage für die regelmäßige Nutzung erarbeitet werden. Das Thema Freizeitfläche soll in
die anstehende Gesamtplanung der Sportanlagen einbezogen werden.
Mit den Winzern wurden Möglichkeiten der stärkeren Betonung Gau-Odernheims als
Weindorf diskutiert, sowohl in Bezug auf Veranstaltungen und Gastronomie als auch auf
Begrünungsmaßnahmen wie Rebtore und Überspannungen. Erste Ideen wurden entwickelt,
die nun in weiteren Planungen konkretisiert werden.
Die Vereinsvorstände erläuterten ihre Aktivitäten und diskutierten über die Bereitschaft zum
regelmäßigen Vereinsengagement und Nachwuchsfragen. Im Zuge einer Befragung aller
Haushalte in Gau-Odernheim und Gau-Köngernheim soll u.a. herausgefunden werden,
welche Vorschläge und welche Bereitschaft für weitere Aktivitäten es aus der Bevölkerung
gibt.
Beim Infoabend "Miteinander der Generationen" wurden bisher genannte Themen in
einem Vortrag durch Nathalie Franzen anhand von Beispielen erläutert und konkretisiert.
Erstes Ergebnis ist die Durchführung eines Spieletreffs am Freitag, dem 19. Oktober um 16
Uhr im Rathaus (Altenraum), eingeladen sind hier Jung und Alt. Bitte Karten, Brettspiele,
Würfel o.ä. mitbringen.
Mit den Anwesenden beim Infoabend "Kinder im Dorf" wurden zunächst die Möglichkeiten
und Notwendigkeiten einer kindgerechten Ortsgestaltung auch außerhalb der offiziellen
Spielplätze besprochen. Die örtlichen Spielplätze waren vorab mit einer Arbeitsgruppe
bewertet worden, Wünsche zur Weiterentwicklung waren u.a. eine Wasserspielmöglichkeit,
mehr Kletterangebote und naturnahe Gestaltungsergänzungen. Gemeinsam mit den Kindern
sollen Ortsbegehungen durchgeführt werden, um die Wünsche der Kinder der verschiedenen
Altersgruppen in ihrem jeweiligen Wohnumfeld kennen zu lernen und entsprechende
Maßnahmen zu erarbeiten. Dazu laufen derzeit die Vorbereitungen.

Das nächsten Treffen aller Arbeitsgruppen ("Dorfgemeinschaft und Vereine", "Infrastruktur
und Versorgung", "Ortskern und Geschichte", "Verkehr" und "Tourismus und Feste") findet
am Mittwoch, dem 17. Oktober um 19.30 Uhr in der Petersberghalle statt. Hier sollen weitere
Projekte erarbeitet und eine Befragung aller Haushalte vorbereitet werden. Auch hier sind
wieder alle Interessierten herzlich willkommen, auch wenn sie bisher noch nicht in den AGs
aktiv waren.

