
 
 
UNSER DORF HAT ZUKUNFT – 33. Bürgerstammtisch vom 29.09.2021 
Besprechungsprotokoll 
 
19:30 Uhr – 21.30 Uhr Alter Ulan 
 
Anwesend: 5 Teilnehmer  
Nächster Stammtisch: Mittwoch, den 27.10.2021  
 
___________________________________________________________________ 
  
Letztes Protokoll 
 
Keine Anmerkungen.  
 
Gruppe Grüngestaltung / Natur 
 
Aussaat Narzissen 
 
Die Blumenzwiebeln werden demnächst eingebracht. Man hat Fotos gemacht, um zu 
sehen, wo noch mehr eingepflanzt wid.  
 
Umweltpreis der Stadt Dormagen 
 
Wir haben die Arbeiten speziell der Grüngruppe, aber auch vieler Privatpersonen und 
Bauern als Gesamtleistung des Walddorf Strabergs über den Förderverein Jugend 
und Soziales bei der Stadt Dormagen eingereicht. Die Preisverleihung findet am 
Samstag, den 02.10.2021 statt. Man darf gespannt sein, wie dieses Engagement 
gewürdigt wird.  
 
Gruppe Soziales Kulturelles 
 
Die Wanderung am September ist sehr gut angekommen. Die nächste Wanderung 
findet am 10.10.2021 um 10.00 Uhr statt. Es kann sich angemeldet werden.  
 
Gruppe Walddorf-Neuigkeiten 
 
Es ist geplant noch einen weiteren Newsletter im Dezember herauszubringen.  
 
Gruppe Digitales straberg.de 
 
Hier können die aktuellen Aktivitäten rund um Straberg und das Vereinsleben 
eingesehen werden. Ein täglicher Besuch lohnt sich. 
 
Gruppe ADH 
 
Michael Brand hat über die Aktivitäten berichtet, wie hier am Ball geblieben wird. 
Aber es von Kirchenseite zur Zeit keine Neuigkeiten zum Alfred Delp Haus gibt. Eine 



 
weitere Begehung mit dem zuständigen Architekten ergab einen Sanierungsbedarf in 
6stelliger Höhe. Nach einer turnusgemäßen Brandschau erwartet man einen Bericht. 
 
KV-Wahlen im November 
 
Da die Gemeindezahl geschrumpft ist, gibt es ausreichend Bewerber für die Wahl  
 
Sanierungsbedarf rund um die Kirche 
 
Am Zugang für Personen mit Handycap und das Pflaster vor der Kirche hat 
erheblichen Sanierungsbedarf. Hier werden auf Angebote von Handwerkern 
gewartet. 
 
 
Gruppe E-Walddorf-Bus 
 
Nach dem Beitrag in den Walddorf-Neuigkeiten wurde der Bus als Shuttle-Fahrzeug 
für eine Hochzeit gebucht. Ansonsten nimmt die Vermietung immer noch nicht 
genügend Fahrt auf. Es wurde noch einmal ausführlich darüber diskutiert, für welche 
Aktionen – außer den Einkaufsfahrten der Buseinsatz sinnvoll ist.  
 
Es findet am 20.11. ein Termin mit der Stadt Dormagen statt, wo noch über weitere 
Möglichkeiten für den Walddorf-Bus diskutiert wird. Es ist schade, dass man sich 
allgemein Mobilität nur mit dem eigenen Fahrzeug vorstellen kann, hier hinkt der 
Zeitgeist im ländlichen Bereich noch hinterher.  
 
 
Verschiedenes 

 
Ortsschilder auf Platt 
 
Nachdem die Ückerather dies vorgeschlagen hatten, wurde der Stadt signalisiert, 
dass man sich dies auch in Straberg vorstellen könnte. Dass man zu der 
Bezeichnung "Strobirsch" den Zusatz "am Bösch" sehr begrüßen würde. 
 
 
Zukunftspreis 
 
Auf die Bewerbung des Fördervereins beim Zukunftswettbewerb der Currenta, 
dem Bündnis für Dormagen und der Stadt. Wurde der Wettbewerbsbeitrag des 
Fördervereins mit € 1.150,00 Euro bedacht. Das Konzept sieht vor, für die Arbeit 
der "Dorfgruppen" ein gemeinsamen Standort/Büro im alten Pfarrsälchen 
einzurichten und speziell die digitale Arbeit der Ehrenamtler zu bündeln. Mit den 
Geldern könnten die Unterhaltskosten für ca. 12. Monate für den Raum abgedeckt 
werden.  
 
Offene Karnevalsgruppe 
 



 
Michael Brand und Ingo Steinigeweg haben einen Trecker mit Hänger angeschafft, 
welcher für eine "offene Straberg-Gruppe" im Straberger Karnevalszug speziell für 
Familien genutzt werden soll. Zur Zeit wird dringend ein Stellplatz für den Ausbau 
benötigt. Das Fahrzeug muss noch TÜV-gerecht gemacht werden.  
 
Er bat informell um eine Förderung, für dieses Straberger Zukunftsprojekt. Die 
Idee wurde allgemein gut gefunden und Manfred regte an dies kurz, schriftlich zu 
formulieren, damit im Förderverein darüber abgestimmt werden kann, inwieweit 
hier unterstützt wird.  
 
Wer hat Möglichkeiten dieses Gespann unterzustellen? 
 
 
Preisgelder 
 
Da noch ein paar Preisgelder für verschiedene Rubriken beim Förderverein 
stehen, wurde auch noch einmal diskutiert, was hier an Bedarf und Möglichkeiten 
besteht. Es wurde auch über das Projekt einer schönen Bank mit Blick auf 
Straberg diskutiert. Es fand ein reger Austausch statt.  
 
 
 


