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Bürgerworkshop „Dorfentwicklung in Remblinghausen“ am 24.03.2014  
 
Ort:   Grundschule Remblinghausen      
Beginn:                    19.00 Uhr  
Ende:                        21.30 Uhr 
Verfasserin:  Anne Wiegel   
 
Werkstätten : 

 Zusammenarbeit der Vereine 

 Gemeinschaft – Zusammenhalt  

 Dorfgestaltung  

 

1. Zusammenarbeit der Vereine    

Laut der Werkstatt „Zusammenarbeit der Vereine“ haben in der Vergangenheit viele Veranstaltung wie 
das Dorfjubiläum, das Meilerfest oder die „Aktion Saubere Landschaft“ gut funktioniert. Dies war in 
jüngster Zeit nicht mehr ganz so reibungslos. Beispielsweise gab es bei der „Aktion Saubere 
Landschaft“ viele Vereine, die ihre „Patenschaften“ für Sauberkeit nicht in gewünschter Weise 
wahrgenommen haben.  

Die bilaterale Kooperation unter den Vereinen läuft – und da sind sich alle einig – nach wie vor gut. 
Die Vereine unterstützen sich also gegenseitig bei vielen Aktionen und Festen.  

Was jedoch zu kurz kommt und vernachlässigt wird, ist die Absprache unter allen Vereinen. Es gibt 
nur ein Treffen aller Vereine im Jahr, das der gemeinsamen Terminabsprache dient und auch gut 
funktioniert. Die Vertreter aller Vereine sind sich einig, dass ein weiteres Treffen - halbjährlich – gut 
wäre, um weitere Absprachen zu treffen und sich untereinander zu informieren.  

So macht z.B. fast jeder Verein seine eigene Wanderung. Stattdessen, so die Idee in der Werkstatt, 
könnten ähnliche Projekte und Veranstaltungen „gebündelt“ und in größeren Gruppen durchgeführt 
werden (Bsp. Wanderungen).  

Ein weiteres Problem ist laut der Werkstatt die Kommunikation, besonders die Internetseiten vieler 
Vereine sind nicht aktuell. Derzeit wird als Reaktion darauf jedoch bereits von Seiten des 
Bezirksausschusses in Form eines Gremiums an einer gemeinsamen Internetplattform gearbeitet. Es 
ist gewünscht, dass alle Vereine und auch Dorfgemeinschaften sich an diesem Projekt beteiligen, um 
gemeinsam aufzutreten und Informationen zu bündeln.  

Zu einem Treffen aller Vereine lädt im Mai 2014 die Schützenbruderschaft ein. Die Tagesordnung legt 
der Schützenverein mit Michael Stratmann fest. Dabei sollte man sich an den beim Bürgerworkshop 
erarbeiteten Problemstellungen und Ideen orientieren. Weitere Ideen aus der Gruppe zum Thema 
Kommunikation waren ein Dorf-SMS-Verteiler oder eine Vereins- und Infozeitung. Zur internen 
Kommunikation soll eine aktuelle Ansprechpartnerliste mit den Teilnehmern des Abends begonnen 
und beim Abstimmungstreffen weiter ergänzt werden, die an alle Vorstände weitergeleitet wird. 

Ggf. könnte es für Remblinghausen sinnvoll sein, einen „Dachverein“ zu gründen, der die Koordination 
unter den Vereinen übernimmt (z.B. Remblinghausen Aktiv e.V.). Es wäre aber auch zu überlegen, 
stattdessen eine „rotierende Präsidentschaft“ einzuführen, in der jeder Verein im Dorf für ein halbes 
Jahr alle Aktivitäten federführend koordiniert. Ziele sind eine Planungsabsprache, gemeinsam zu 
entwickelnde Projekte und besondere Anlässe. Gegründet werden könnten auch Untergruppen (Musik, 
Sport etc.), die sich öfter treffen. Angedacht ist auch ein fachlicher Austausch oder 
Referentenvorträge z.B. für alle Kassierer, um die Möglichkeit zu schaffen voneinander zu lernen. 
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2. Gemeinschaft – Zusammenhalt        
In Remblinghausen soll eine Willkommenskultur, gerade auch für Zugezogene, etabliert werden. So ist 
ein Bürger-Stammtisch in Planung, bei dem sich Neubürger und Alteingesessene informell treffen 
können. Ein Organisationsteam hat sich bereits gefunden. Gestaltet werden könnte langfristig auch 
ein Flyer für Neubürgerinnen und Neubürger mit Informationen zum Dorf.  

Auch soll eine Internetseite für Remblinghausen gestaltet werden, auf der Termine und Aktivitäten 
bekannt gegeben werden. Für ältere Bürgerinnen und Bürger könnte z.B. jedes Vierteljahr eine 4-
seitige Zeitung herausgegeben werden, die ebenfalls über das Geschehen im Dorf informiert.  

Darüber hinaus ist geplant, an einer zentralen Stelle im Ort ein „Schwarzes Brett“ anzubringen mit den 
Rubriken „Suche/Biete“. Darüber könnten z.B. Mitfahrgelegenheiten in die Kernstadt vermittelt 
werden.  

Für den „Tag der Nachbarschaften“ in 2015 soll noch einmal kräftig die Werbetrommel gerührt 
werden, damit sich noch mehr Straßen in Remblinghausen an diesem Fest beteiligen.  

 
3. Dorfgestaltung  
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Werkstatt ist es wichtig, die Verkehrssituation am so 
genannten „Remblinghauser P“ (Wulstener Straße/Zum Osterfeld) in der Dorfmitte zu verbessern. 
Auch wird ein Dorfplatz bzw. ein Treffpunkt gewünscht, der z.B. am Jakobushaus oder an der Kirche 
installiert werden könnte, um den Dorfmittelpunkt attraktiver zu gestalten. Offen ist, wie dieser 
Treffpunkt gestaltet werden könnte: ob z.B. mit einem Brunnen, mit Aufenthalts- und Spielflächen 
oder als Radfahrer-Treff. Eine Entscheidung über Ausrichtung und Standort kann in dieser Werkstatt 
sicherlich nicht getroffen werden. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Verkehrssituation auf der Kreuzung Zum Osterfeld/L 740 bzw. 
der Lückenschluss im Radwegenetz entlang der L 740. Hier werden die Einziehung der Überholspur 
und die Errichtung eines Kreisverkehrs gefordert. Es müsse das Gespräch mit Straßen.NRW gesucht 
werden, um die bereits bestehenden Planungen in die Tat umzusetzen.  

Gewünscht wird außerdem eine stärkere Barrierefreiheit im Dorf für Rollatoren und Kinderwagen. Zu 
diesem Thema ist eine Ortsbesichtigung des Fachbereichs Infrastruktur der Kreis- und Hochschulstadt 
Meschede geplant.  

Eine weitere Idee ist Patenschaften für Grünflächen zu vergeben. Es soll überprüft werden, welche 
Flächen dafür in Frage kommen.  

Die touristische Weiterentwicklung des Dorfes ist unbestritten. In diesem Zusammenhang soll aus 
örtlicher Sicht eine Liste erstellt werden, an welchen Stellen die vorhandenen Ruhebänke noch 
erforderlich sind. Die Stadt wird die Verkehrssicherungs- und Haftungspflicht für die dann noch 
verbleibenden Bänke klären.  

Auch beim Friedhof wird Handlungsbedarf z.B. in Sachen Urnengräber, Grabfelder, Wege und 
Zufahrten sowie Sauberkeit und Baumbestand gesehen. Dies soll im Rahmen der 
Friedhofsentwicklungsplanung berücksichtigt werden.  

Die Errichtung einer Radwegeverbindung zum Hennesee wird ebenfalls als wichtiges Element 
betrachtet. Hier bestand weitegehend Einigung, den Radweg von Horbach aus durch das Horbachtal 
zum Hennesee und von dort nach Mielinghausen zu führen.  

Generell scheint es der Werkstatt wichtig, in Sachen Dorfgestaltung Prioritäten zu setzen: Was ist 
dringend? Was kann mittelfristig erledigt werden? Es wurde aber auch deutlich, dass die 
Weiterentwicklung des Dorfes von Innen heraus betrieben werden muss. 

 

Gez. Anne Wiegel  


