
 

 

 

Dorfmoderation Heupelzen 

 

Heupelzen ist oben! Wir haben den Beulskopf mit dem Raiffeisenturm und gestal-

ten mit Weitsicht unsere Zukunft! 

 

Dokumentation des 3. Treffens 

im Arbeitskreis 3 „Miteinander“ 
 

 

Teilnehmer: Herr Ortsbürgermeister Rainer Düngen  

5 Bürgerinnen und Bürger 

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

 

Datum:  23. Januar 2017, 19.30 Uhr im Bürgerhaus Helenenhof  

 

 

 

Das erste Treffen im neuen Jahr 2017 stand unter dem Eindruck hoher Schneemassen. 

Immerhin sieben Menschen hatten sich auf den gefährlichen Weg durch die schlecht ge-

räumten Straßen von Heupelzen ins Bürgerhaus gemacht und die fehlenden Bürgersteige 

sicher noch einmal schmerzlich vermisst. Dank guter Vorarbeiten - z.B. der Senioren-

Arbeitsgruppe - wurde es dennoch ein intensives Arbeitstreffen mit vielen Zwischen-

ergebnissen.  

 

Am selben Nachmittag hatte sich eine Arbeitsgruppe „Senioren“ unter Federführung von 

Frau Karin Weber-Andreas im Dorf getroffen und Vorschläge für die Belebung des Mit-

einanders aus der Sicht und mit Blick auf die Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren 

formuliert. (Zusammenfassung siehe Anlage) und hier eingebracht: 

 

- Mobilitätsangebot für Senioren geplant. Eine kleine Gruppe unter Federführung von 

Herrn Helmut Hoss, einem ehemaligen Busfahrer, möchte Mitfahrgelegenheiten auf 

nachbarschaftlicher Basis anbieten und durchführen. Frau Weber-Andreas ist An-

sprechpartner. Es wurden einige Rechtsfragen angesprochen. Herr Dürr versprach, 

sich über den Themenbereich des erforderlichen Versicherungsschutzes bzw. der et-

waigen Risiken für die Ortsgemeinde und den Fahrer zu informieren und zu berichten.  

- Es soll einen Spieleabend (Brettspiele) für Alle geben. Vorschlag: jeweils der 2. Diens-

tag im Monat im Helenenhof. Koordination:  Frau Weber–Andreas. Start: am 

14. Februar oder am 14. März. 

- am 14. März soll das erste von vierteljährlichen Seniorentreffen mit der Käseverkösti-

gung durch Frau Inge Käsgen stattfinden. 

- Es wurde auch eine weitere Idee geboren: Man könnte sich ja auch zu einem virtuellen 

Kaffeekränzchen via Skype-Konferenz verabreden und dies ggf. etablieren.  
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- SHI-BASHI: Das Angebot zur Bewegung für alle soll auch dieses Jahr wieder im Bür-

gerhaus stattfinden, und steht auch neuen Interessierten offen. Wegen der schlechten 

Heizbarkeit der Räumlichkeiten des Helenenhofes könnte es aber möglicherweise April 

werden, bevor es wieder losgeht. Es soll über das Blättchen und die Website darüber 

informiert werden. 

 

Herr Ortsbürgermeister Düngen be-

richtete über einen ggf. von der Ev. 

Landjugendakademie im Arbeitskreis 

angebotenen Lehrgang zum „DORF-

KÜMMERER“ der, falls er durchge-

führt werden sollte, ggf. von der 

Ortsgemeinde für Interessierte finan-

ziert werden könne.  

 

Einige der verabredeten Veranstal-

tungen – hier „Adventssingen“ ha-

ben bereits stattgefunden und wur-

den ausgewertet. Der Sing-Abend 

soll im Frühjahr wiederholt werden. 

Die Räumlichkeiten und die Situation 

an der Theke haben es leider verhin-

dert, dass wirklich gemeinsam ge-

sungen werden konnte. Dennoch war 

der Abend für das Miteinander in 

Heupelzen ein (kleiner) Erfolg.  

 

Die WLAN-Bank konnte zwischen-

zeitlich über das LEADER-Regional-

management als Antrag eingereicht 

werden.  

 

 

 

- Über die von Lara und Tanja Eichelhardt geplante „Familienrallye“ für 2017 wurde 

nicht berichtet, da Lara heute verhindert war. Tanja bestärkte die Absicht, diese 

Veranstaltung – gemeinsam mit den Vereinen - in Angriff zu nehmen.  

 

- Die Website www.heupelzen.de für das Dorf soll jetzt offiziell übertragen werden. 

Herr Ortsbürgermeister Rainer Düngen und Sebastian Dürr bleiben hier „dran“! 

 

http://www.heupelzen.de/
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Ausblick:  

Der Arbeitskreis 3 „Miteinander, Vereine, Dorfjugend“ trifft sich vorerst nicht wieder. Die 

anderen Arbeitskreise haben in der nächsten Zeit noch weitere Termine, insbesondere 

soll die Jugend noch einmal eingeladen werden, bevor im Rahmen der Dorfmoderation 

zur „Perspektivenveranstaltung“ - dem gemeinsamen Treffen aller Arbeitskreise - einge-

laden wird.  

 

Das nächste (3.) Treffen des Arbeitskreises 2 „Tourismus und Straße“ findet am Diens-

tag, den 07.02.2017 um 19.00 Uhr im Helenenhof statt.  

 

 

Erarbeitet: Stadt-Land-plus  

Büro für Städtebau und Umweltplanung  

 

 

 

i.A. Ulrich Gondorf/ag 

Dipl.-Soz. Arb. (FH) 

Boppard-Buchholz, 03.02.2017  

 

Verteiler (per E-Mail):  

• Herr Ortsbürgermeister Düngen, Ortsgemeinde Heupelzen  

• Frau Hütt, Verbandsgemeinde Altenkirchen  

• Frau Kämpf, Kreisverwaltung Altenkirchen  

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

 


