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Projektgruppe 
Soziales, Nachbarschaft u. Zusammenleben 

22.06.15, 19Uhr 

 

 

1. Bericht von der Fahrt nach Memmelsdorf, Litzendorf und 

Gundelsheim 

Susanne berichtete, dass die Fahrt sehr informativ gewesen 

ist. Sie zeigte auf, was alles möglich ist unter Mitwirkung der 

Bevölkerung und was in doch relativ kurzer Zeit erreicht wer-

den kann. Vieles, was in diesen Gemeinden bereits umge-

setzt worden ist, ist auch Thema in unseren Besprechungen 

gewesen, wie z. B. Mehrgenerationenspielplatz (Gundels-

heim), Erneuerung des Bereichs am Wasser ( Gundelsheim, 

Litzendorf) 

 

2. Bericht über das Projektleitertreffen mit der Gemeinde 

Am 12.06.15 fand ein erstes Treffen der Lenkungsgruppe statt. 

Teilgenommen haben die jeweiligen Gruppenleiter sowie ein 

Vertreter. Von unserer Gruppe hat sich Cornelia Huber bereit 

erklärt dabei zu sein. Darüber hinaus waren anwesend für die 

Gemeindeverwaltung Herr Loch und der 2. und 3. Bürger-

meister sowie Frau Lorenz und Herr Heckesmüller als Modera-

tor. 

Die Lenkungsgruppe wird sich jeweils in nicht öffentlichen Sit-

zungen treffen. 

Sie dient als Schnittstelle zwischen Gemeinde einerseits und 

Projektgruppen und Bürgern andererseits. 

In der Lenkungsgruppe wird über die jeweiligen Projekte aus 

den Projektgruppen gesprochen. Wenn zu einem Projekt Ei-

nigkeit erzielt wird, kann dieses dann an den Gemeinderat 

weitergeleitet werden. Oder die Projektgruppe ist aufgefor-

dert, ihr Projekt noch genauer zu spezifizieren. 
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3. Was wird unser Leuchtturm-Projekt 

Als unser Leuchtturm-Projekt haben wir die  

„Schaffung innerörtlicher Begegnungsstätten“  

gewählt, als das wären: 

o Spielplatzmöglichkeiten für Jung und Alt 

 am Bachlauf 

 Wasserspielplatz,  

 Kneippanlage,  

 In der Nähe vom Seniorenzentrum  

 Mehrgenerationenspielplatz 

 Beachvollexball 

 Schachspiel 

o Zentraler Infopoint 

 Gestaltung als Litfaßsäule 

 Stadtplan 

 Vereinsnachrichten 

 Veranstaltungshinweise 

o Markt 

 Rathausplatz 

 in Verbindung mit  

 Kinderflohmarkt 

 Tauschaktionen des Gartenbauvereins 

 Gewerbepräsentation 

 Vereinspräsentation 

o Bürgercafé / Bürgertreff 

 Altes Rathaus / Faulenzer / Emelda-Haus 

 als Treffpunkt 

 zum Spielen für Jung und Alt 

 Leseabend 

 neben einer Tasse Kaffee gemeinsam Hand-

arbeiten 
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 zur Integration von Asylanten und Flüchtlin-

gen gemeinsame Kochaktionen 

 Bewirtung durch ehrenamtliches Team 

o Tag des Kennenlernens 

 Veranstaltung einmal im Jahr 

 Einladung von Neu- und Altbürgern sowie Flücht-

lingen und Asylanten 

 Präsentation der Vereine 

 Gemeinsame Veranstaltungen wie 

 Wandern, um die Umgebung kennenzulernen 

 

4. Plakat 

Oben aufgeführte Punkte werden auf einem Plakat zum Teil 

mit Bildern präsentiert. Um nicht die von uns darüber hinaus 

erarbeiteten Themen und Projekte, die wir alle als gleichwich-

tig ansehen, aus dem Blick zu verlieren, wird es noch den 

Punkt „weitere Schwerpunkte“ geben, wo diese Themen 

aufgelistet sind. 

Die Präsentation für die Bürger findet am 17.07.15, 18:30 Uhr in 

der Eggerbach-Halle statt. 

 

 


