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Dorferneuerung Horrweiler
Protokoll der Sitzung der AG Dorfgemeinschaft und Vereine am 10.
Mai 2017

Nach kurzer Vorstellung der bisherigen Ergebnisse der AG aus der Dorfkonferenz und dem
ersten Arbeitsgruppentreffen (s. separate Texte) wurden 4 Themen vertieft:
1. Information und Aktivierung der Bürger
Hierzu sollen ein bis zwei Schaukästen / Schaukastenanlagen im Ort aufgestellt werden,
einer am DGH und ein zweiter ggf. an der alten Viehwaage. Hier sollen Infos der einzelnen
Vereine und der Ortsgemeinde sowie in einem separat zu öffnenden Bereich Angebote und
Gesuche der Bürger untergebracht werden. Gewerbliche Angebote sind nicht vorgesehen.
Im Vereinbereich könnte auch die gewünschte zukünftige Jahresplanung der Vereine aushängen.
2. Vernetzung von Vereinen und Initiativen
Es sollen alle Vereine und Gruppen / Initiativen zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen werden, an dem eine bessere Vernetzung untereinander ein Tagesordnungspunk sein
soll. Dabei ist gedacht ein einen Jahresveranstaltungskalender, bei dem die einzelnen Angebote aufeinander abgestimmt sind. Außerdem wäre ein Austausch von Informationen wie
auch Gerätschaften zwischen den Vereinen hilfreich.
3. Dorfcafé
Wie bereits mehrfach angesprochen besteht der Wunsch nach einem Café / Bistro o.ä., eine
erste Lösung zeichnet sich für die Zeit von Mai bis Dezember im Rahmen der Öffnungszeiten
des Weindorfmuseums (alle 2 Wochen sonntags) ab: Hier könnte, soweit jeweils eine zusätzliche Person gewonnen werden kann, Kaffee und gespendete Kuchen gegen Spende
abgegeben werden. Ein Tisch mit 6 Plätzen ist vorhanden. Weitere Angebote von DorfcaféVeranstaltungen könnten auch von anderen Initiativen ergänzt werden.
Eine weitere Idee war, einen Eiswagen anzuwerben, der z.B. einmal wöchentlich im Sommer
zu einem festen Zeitpunkt für ca. 2 Stunden nach Horrweiler kommt und ein Eiscafé anbietet.
Frau Franzen erläuterte dazu ein Beispiel aus der Pfalz, wo die Gemeinde Tische und Stühle
sowie den Platz dafür bereitstellt und der Eiswagenbetreiber auch Eisbecher anbietet. Möglicherweise kann dies mit Eis Cortina, Gensingen oder einem anderen regionalen Anbieter
verwirklicht werden.

Geographisches Planungsbüro Dipl.-Geographin Nathalie Franzen, Gau-Odernheim

http://www.roberto-eis.de

4. Markttag
In Horrweiler könnte ein Markttag eingeführt werden, z.B. einmal monatlich (gerne auch dies
in Verbindung mit einem Dorfcafé-Angebot). Dazu müssten Beschicker gefunden werden.
Wenn gewünscht, kann dies für einen ersten Markttag vom Büro Franzen übernommen werden. Ebenso ist zu klären, ob es eine VG-weit gültige Marktordnung gibt (Standgebühren
etc.). Standort für den Markt könnte das Umfeld von DGH und Alter Kelter sein, z.B. samstags nachmittags. Evtl. können dann auch Anbieter gefunden werden, die auf dem Rückweg
von einem größeren Markt (Bingen, Mainz) noch in Horrweiler Halt machen. Frau Franzen
klärt mit Herrn Siegfried, ob sie die Projektidee vertiefen soll (Anfragen an Beschicker, Klären
von Regularien).

