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Dorfmoderation Heimersheim
Protokoll zum Treffen der AGs Wein und Tourismus und Vereine
am 29. Oktober 2013
An diesem Treffen nahm auch Frau Anesiadis von der Touristinformation Alzeyer Land teil. Sie erläuterte, dass die Tourist-Information der zentrale Anlaufpunkt für die Vermarktung der touristischen Aktivitäten der Stadt Alzey und der Verbandsgemeinde Alzey-Land ist. Hier könnte z.B. auch die angedachte
Veranstaltung „Offenes Dorf“ mit vermerktet werden. Auch die RheinhessenTouristik kann bei der Vermarktung von Veranstaltungen unterstützen. Eine inhaltliche Unterstützung ist auch bei Themen wie
Rundwege, Beschilderungen etc. möglich.
Auf die Frage, was zur Abrundung der touristischen Angebote z.B. in Heimersheim aus ihrer Sicht wünschenswert wäre, erläuterte Frau Anesiadis dass die Bewirtung entlang der Rad- und Wanderwege vor
allem an den Wochenenden verbessert werden müsste (Beispiel Weintankstelle). Problem ist, dass derzeit noch nicht genug Gäste für die notwendige Rentabilität unterwegs sind, es gibt allerdings schon zu
viele Gäste, um weiterhin darauf verzichten zu können, da diese die Region dann auch nicht mehr weiter
empfehlen. So könnte beispielsweise reihum jeden Sonntag vom Frühjahr bis zum Herbst ein Winzer ein
Angebot in seinem Weingut oder auch auf dem Freien Platz vorhalten. Eine Idee der Tln. war auch, den
Pavillon am Schulhof als Weinstand zu diesem Zweck zu nutzen, ebenfalls reihum durch Winzer oder
auch durch Vereine.
Die Idee des Naturerlebnis- und Geschichtspfades begrüßte Frau Anesiadis, sie wies auf eine Zusatzinformation über QR-Codes hin.
Weitere Themen waren der „Platz der Energie“ in der Nähe der Windräder, der ggf. mit Hilfe von juwi
angelegt werden könnte. Diskutiert wurde hier über einen Aktiv-Parcour / Bewegungsgarten, der durch
Infos zur Windenergieerzeugung abgerundet werden könnte. Dies wäre ein attraktives Ziel für Nordic
Walker und auch Eltern mit Kindern.

Das nächste Treffen ist ein gemeinsames AG-Treffen am 2. Dezember, um einen Fragebogen zur Dorfmoderation zu erstellen. Hierbei soll auch der Bedarf an einer derartigen Veranstaltung geklärt werden.

