
 

 

Dorfmoderation in Dürrholz 
 

Ortstermine in Werlenbach und Muscheid 
am 28.10.2011 
 
um 17.30 Uhr in Werlenbach 
 
Teilnehmer 
Frau Wagner, Ortsbürgermeisterin 
W. Pott, Planungsbüro Dittrich 
etwa 15 weitere Teilnehmer 
 
Vermerk/Ergebnis 
 
Die bei den bisherigen Ortsbegehungen aufgekommenen Überlegungen, die Ehrenmale an 
einem Standort in der Gemeinde zusammen zu führen oder innerhalb des jeweiligen Ortes an 
einen geeigneteren Standort zu verlagern sowie ggf. kleine öffentliche Plätze aufzugeben, 
kommt aus Sicht der anwesenden Werlenbacher nicht in Frage. Das Ehrenmal soll an seinem 
bisherigen Standort bleiben und auch die anderen kleinen Plätze sollen erhalten bleiben. 
Bedarf, etwas zu verändern, sehen die anwesenden Werlenbacher lediglich darin, 
sanierungsbedürftige Bänke zu erneuern, insbesondere am Ehrenmal, und an der Scheune 
vor dem Dorfplatz Maßnahmen für eine ansehnliche Fassadengestaltung oder Begrünung 
vorzusehen. Wie sich dies in Abstimmung mit der Eigentümerin realisieren lassen kann und 
wer dies in die Hand nimmt, bleibt wie nach der Ortsbegehung weiterhin offen.  
 



um ca. 18.15 Uhr in Muscheid 
 
Teilnehmer 
Frau Wagner, Ortsbürgermeisterin 
W. Pott, Planungsbüro Dittrich 
8 weitere Teilnehmer 
 
Vermerk/Ergebnis 
 
Zunächst wurden kurz die Ergebnisse der Ortstermine vom 24.10. am Sportplatz besprochen. 
Dass zeitnah ein geeigneter Standort für den von den Kindern gewünschten Bike-Parcours 
gefunden werden soll, ist unstrittig. Ob sich dafür ggf. die Flächen hinter dem Ehrenmal oder 
ein anderer Standort am Ortsrand eignet, muss noch geklärt werden. Wichtig ist, dass die 
Kinder mit möglichst viel Eigenleistung in den Bau der Strecke eingebunden werden. 
Ob der Sportplatz als Standort für eine Boule-Bahn geeignet ist und ob eine solche Anlage 
überhaupt angenommen wird, könnte ggf. mit einfachen Mitteln über ein Boule-Turnier am 
Sportplatz getestet werden. 
Im Gegensatz zu Werlenbach scheint die Verlagerung des Ehrenmales in die Ortsmitte in 
Muscheid nicht ausgeschlossen. Ein möglicher Standort wäre neben dem Spielplatz. Die 
Frage, ob und wann eine solche Verlagerung in Frage kommt, soll im Rahmen der weiteren 
Dorfmoderation besprochen werden. Das gilt auch für das Ehrenmal in Daufenbach.  
Letztlich sollen die genannten Punkt und Aspekte in die geplante Fortschreibung des 
Dorferneuerungskonzeptes bzw. Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes einfließen. Dabei 
sollen voraussichtlich in tabellarischer Form alle bestehenden öffentlichen Anlage, 
Einrichtungen usw. nach Aspekten wie Akteure, Nutzer, Standort, Unterhaltung oder 
Alternativen aufgelistet und auf möglichen Handlungsbedarf überprüft werden. In einer 
zweiten Zusammenstellung soll dies dann auch für alle zukünftig geplanten Ziele und 
Maßnahmen erfolgen. Das erste Treffen zum Ortsentwicklungskonzept Dürrholz 2020 findet 
am 02.11. statt. 
 
 
Planungsbüro Dittrich 
02.11.2011 


