
UNSER DORF HAT ZUKUNFT – 36. Bürgerstammtisch vom 26.01.2022 
Besprechungsprotokoll 
 
19:30 Uhr – 21.30 Uhr Online Treffen 
 
Anwesend:  8 Teilnehmer 
Nächster Stammtisch: Mittwoch, 23.02.2022 - online 
_________________________________________________________________ 
 
Begrüßung und Vorstellung von Herrn Schade und Frau Sevim  
 
Christoph Schade und Frau Ayfer Sevim vom Büro für Bürgerschaftliches Engage-
ment und  –Bürgerbeteiligung der Stadt Dormagen die uns unter anderem bei der 
Teilnahme beim "Unser Dorf hat Zukunft Wettbewerb" unterstützen, haben sich kurz 
vorgestellt. Sie sind unsere direkten Ansprechpartner bei der Stadt und haben die 
Nachfolge von Frau Bärbel Breuer angetreten, die sich über eine Teilzeit in den Ru-
hestand verabschiedet. 
 
Sie stellten das neue Bürgerbudget in einer Gesamthöhe von € 100.000,-, das zur 
Verschönerung der Stadt genutzt werden soll. Jeder Bürger kann Vorschläge ma-
chen, wichtiges Kriterium für ein vorgeschlagenes Projekt ist, dass es keine Folge-
kosten verursacht (beispielhaft: Die Anschaffung eines Klos, bedürfte einer regelmä-
ßigen Reinigung und Wartung und bräuchte Klopapier, daher ist dies nicht geeignet). 
DieVorschläge sollen auf einer digitalen Plattform gesammelt werden. Man kann sich 
dann dort registrieren und unterstützenswerte Mikroprojekte vorschlagen.  
 
Herr Schade hat uns auch zur weiteren Teilnahme am Kreiswettbewerb von Unser 
Dorf hat Zukunft im Mai 2022 angemeldet. Die teilnehmenden Dörfer am Kreiswett-
bewerb müssen bis zum 14. April 2022 an die Landwirtschaftskammer NRW gemel-
det werden. Frist für die Meldung der Kreissieger als Teilnahmebedingung für den 
Landeswettbewerb ist dann der 15. Juni 2022. 
Die Bereisung und Bewertung der teilnehmenden Dörfer durch die Kreiskommis-
sion des Rheinkreis Neuss wird in der Zeit vom 16. bis 20. Mai 2022 erfolgen, dies 
ist die Woche vor der Frühkirmes. 
 
Zur Besprechung der Präsentation wird am 16.02.2022, 19.00 Uhr ein runder 
Tisch der Vereine im ADH stattfinden. Einladungen werden zeitnah verteilt. 
 
Gruppe Grüngestaltung / Natur 
 
Da der Zukunftswettbewerb für Dörfer der Nachfolger des  alten "Unser Dorf soll 
schöner werden" Wettbewerbs des Landwirtschaftsministeriums ist, gehört natürlich 
auch die Bewertung des örtlichen Erscheinungsbildes zu einem wichtigen Kriteri-
um. Am Samstag, den 05.03.2022, 13.00 Uhr  findet per Fahrrad eine Ortsbege-
hung Interessierter statt, um eine Auflistung von Verschönerungsstellen zusam-
menzutragen. Bei einer nachfolgenden Ortsbegehung mit Vertretern des Grünflä-
chenamts werden dann Maßnahmen besprochen, die durchgeführt werden können, 
damit wir uns im Mai schön präsentieren können. 
 
Bei der Ortsbegehung mit der Stadt geht es u.a. auch noch einmal um die Umgestal-
tung von Blühwiesen z. B. gegenüber der Grundschule. Es gibt schon einige Paten 



für Grünanlagen in Straberg. Diese Grünanlagen sollen mit einem Schild aus Metall 
kenntlich gemacht werden. Auch sind die Straberger angeregt, sich an der Aktion 
einer naturnahen Gestaltung des Friedhofs zu beteiligen.  
 
Es wurde von einem Teilnehmer der "Tümpel-Gerümpel"-Aktion Straberger Familien 
an dem Teich hinter dem Sportplatz berichtet. Eine Kartierung der Flora und Fauna 
unter der Anleitung von Ralf Krechel ist geplant.  
 
Der Termin 12. März 22 für den Frühjahrsputz ist verschoben auf 21.05.2022 
Vormittags. 
 
 
Gruppe Soziales Kulturelles 
 
Es ist vorgesehen weitere Wanderungen wie in 2021 anzubieten. Bei einem Ausbau 
und Übernahme des Pfarrsälchens durch den Förderverein wird dann auch über wei-
tere Angebote nachgedacht.  
 
Gruppe Walddorf-Neuigkeiten 
 
Es ist vorgesehen in 2022 wieder ca. 3 x Walddorf-Neuigkeiten herauszugeben. Re-
daktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 23.03.2022, so dass vor Ostern ver-
teilt werden kann. Die Verteiler werden schon einmal benachrichtigt. Die Stadt unter-
stützt uns weiter beim Druck der Walddorf-Neuigkeiten.  
 
Es wird ein Infoblatt für Neubürger Straberg entworfen, welches bei der Anmeldung 
in der Stadt Dormagen im Bürgerbüro ausgehändigt werden soll. Der Entwurf ist fast 
fertig. 
 
Gruppe Digitales straberg.de 
 
Die Straberg.de Seite ist stets aktuell und hat eine gute Aufmerksamkeit gemäß der 
Klicks.  
 
Gruppe ADH 
 
Michael berichtete über die nach wie vor unbefriedigende Lage bezüglich des ADH, 
man bleibt hier am Ball, aber die Umstrukturierungen innerhalb der Kirche und den 
Gemeinden usw. macht es nicht einfacher. Es besteht zusätzlich Sanierungsbedarf 
rund um die Kirche.  
 
Gruppe E-Walddorf-Bus 
 
Aufgrund der Corona-Lage ist die Situation nach wie vor etwas schwierig. Die Ein-
kaufsfahrten finden guten Zuspruch.  
 
Verschiedenes 
 
Die Übernahme des Pfarrsälchens durch den Förderverein wird weiter nachgegan-
gen. Der Zukunftspreis der Stadt Dormagen und der Currenta wurde ja dafür ausge-



lobt. Inwieweit man weitere Mittel zur Unterstützung gewinnen kann, muss geprüft 
werden.  
Es hat sich auch ein Patin für die Hundestation gefunden. Vielen Dank dafür 


