
 

Dorfmoderation Heupelzen 

 

Dokumentation des 2. Treffens 

im Arbeitskreis 3 „Miteinander“ 
 

 

Teilnehmer: Herr Ortsbürgermeister Rainer Düngen, Ortsgemeinde Heupelzen 

  8 Bürgerinnen und Bürger 

 

Moderation: Ulrich Gondorf, Büro Stadt-Land-plus (Protokoll) 

 

Datum: 08. November 2016, 19:30 Uhr im Bürgerhaus Helenenhof 
 

 

 

Einführung  

Eine kurze Einführung und Begrüßung durch Herrn Ortsbürgermeister Rainer Düngen und 

Ulrich Gondorf führte die Anwesenden wieder zurück in die Themen des Arbeitskreises 

Miteinander. Bei dem 1. Treffen im September waren „Hausaufgaben“ vergeben worden, 

die nun vorgetragen wurden.  

 

Unter dem Motto der 1. Begrüßungschart:  „Ge-

meinsam unser Dorf für die Zukunft gut auf-

stellen!“ wurden die von Reinhard Kraus und 

Rainer Düngen erarbeiteten „Slogans“ oder 

„Leitsprüche“ für Heupelzen vorgetragen und 

diskutiert.  

Die Debatte verlief sehr konstruktiv und der Ar-

beitskreis einigte sich auf einen gemeinsamen 

„Sinnspruch“ für Heupelzen:  

 

„Heupelzen ist oben! Wir haben den 

Beulskopf mit dem Raiffeisenturm und 

gestalten mit Weitsicht (unsere) Zu-

kunft!“ 

 

 

Mobilität 

Als zweites Thema des Abends wurden die 

Ideen zur selbstorganisierten Mobilität ausge-

tauscht (siehe Plakat auf Seite 2 dieses Proto-

kolls).  
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Frau Weber–Andreas hat sich bereit erklärt, die anfallenden Mobilitäts-Anfragen unbüro-

kratisch zu bearbeiten und jeweils im konkreten Falle Mitfahrgelegenheiten zu organisieren 

oder Fahrgemeinschaften zu „stiften“. Bitte alle Anfragen und Mobilitätshilfen an sie rich-

ten. Frau Weber-Andreas will ggf. „Partnerschaften/Patenschaften“ organisieren. 

 

Es ist geplant, zunächst einmal einige Fahrgemeinschaften zu konkreten Anlässen zu „stif-

ten“. Dazu kann auch der Schaukasten der Gemeinde genutzt werden.  

 

Eine Umfrage bei den Bewohnerinnen und Bewohnern von Heupelzen könnte die Grund-

lagen zu einem vertieften Konzept über die Bedarfe der dörflichen Mobilität liefern. Gleich-

zeitig könnte man auch noch weitere Fragen zu den Themen und Problemen, den Lö-

sungen und Handlungsbedarfen im Ort stellen. Die Umfrage wurde jedoch zunächst zu-

rückgestellt. 

 

Sebastian Dürr versprach, einige Modellpro-

jekte und Berichte darüber zugänglich zu 

machen.  

(Anmerkung: Sebastian Dürr hat die angekündigten 

Berichte von Modellprojekten zur Mobilität bereits 

gemailt.) 

 

Familienrally 

Das dritte konkrete Arbeitsergebnis wurde 

durch die jüngsten Mitglieder des AK Miteinan-

der vorgetragen. Lara und Tanja Eichelhardt 

haben eine „Familienrally“ für 2017 in Angriff 

genommen und stellten ihre erarbeiteten Vor-

schläge vor. Mit Blick auf das Dorf-Jubiläum 

im Jahre 2018 („525 Jahr-Feier“ am 17. Juni 

2018) sollte/könnte die Familienrally als eine 

Art „Pilot-Projekt“ oder Versuchsphase ange-

packt werden.  

 

Lara und Tanja bleiben am Thema dran und 

präsentieren den Vorschlag auch auf der Kin-

der- und Jugend-Veranstaltung am 

18.11.2016 den dort hoffentlich zahlreich er-

scheinenden Kindern und Jugendlichen. Es 

werden auch noch Helfer gebraucht: bitte bei Lara und Tanja melden. 

 

Homepage 

Als viertes Arbeitsergebnis wurde die Website für das Dorf vorgetragen: Sebastian Dürr 

hat hier konkrete Vorarbeiten präsentiert und übernimmt auch gerne die technische Einar-

beitung und Schulung für diejenigen, die sich als eine Art „Dorf-Chronist“ betätigen 

wollen:  
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Auf der Basis von Wordpress (weil es nichts kostet, viel kann und regelmäßig aktualisiert 

wird und alle Sicherheitsaspekte damit erfüllt sind) werden viele mitmachen können. Dies 

wird erreicht, dadurch, dass "jeder", der sich registriert, Kommentare zu Beiträgen, aber 

auch selbst Beiträge schreiben kann. Sowohl Kommentare wie auch Beiträge werden 

durch ein Redaktionsteam freigegeben. 

 

Es sollen auch Bilder, Videos, etc. eingebunden werden.  

 

Sebastian Dürr ist Ansprechpartner und reserviert – da die Domain www.heupelzen.de 

vermutlich nicht umgenutzt werden kann - als nächstes mögliche Domainnamen wie: 

www.heupelzen-ww.de, www.og-heupelzen.de usw. 

 

Auch die Jugendlichen sollen bei ihrem ersten Treffen noch mit Anregungen und Ideen 

eingebunden werden.  

 

 

Single-Abend 

Als 5. Arbeitsergebnis wurde - erneut von Lara Eichelhardt - der Single-Abend vorgestellt. 

Der erste Single-Abend soll bereits im Dezember als „Adventssingen“ beginnen – auch 

wenn es dabei ausdrücklich nicht nur um Weihnachtslieder gehen soll – und noch vor 

Weihnachten über die Bühne gehen. Monika Weidner und Renate (vom HC/Hobby-Club) 

bereiten mit vor.  

 

 

Ausblick:  

Der Arbeitskreis 3 „Miteinander, Vereine, Dorfjugend“ trifft sich zum 3. Treffen am  

 

23. Januar 2017 um 19:30 Uhr wie gewohnt im Bürgerhaus „Helenenhof“.  

 

 

Erarbeitet: Stadt-Land-plus  

Büro für Städtebau und Umweltplanung  

 

 

i.A. Ulrich Gondorf 

Dipl.-Soz. Arb. (FH) 

Boppard-Buchholz, 13.12.2016  

 

 

Verteiler (per E-Mail):  

• Herr Ortsbürgermeister Düngen, Ortsgemeinde Heupelzen  

• Frau Hütt, Verbandsgemeinde Altenkirchen  

• Frau Kämpf, Kreisverwaltung Altenkirchen  

• Mitglieder der Arbeitskreise (per E-Mail, soweit vorhanden) 

 

http://www.heupelzen.de/

