
 
 

 

Dorfmoderation in Dürrholz 
 

Euer Wunsch, einen Bike-Parcours anzulegen, ist der Gemeinde und allen an der 
Dorfmoderation Beteiligten besonders wichtig. Eure Pläne, die ihr zu unserem ersten Treffen 
am 24. Oktober mitgebracht habt, haben allen gezeigt, mit welcher Begeisterung ihr eure 
Wünsche selbst anpackt. Genau das ist es, was wir als Gemeinde mit der Dorfmoderation 
wollen. Ihr sollt eben nicht nur mit ein paar Worten sagen, um was es euch geht, sondern eure 
Wünsche selber konkret planen, anderen vorstellen und soweit wie möglich dabei helfen, dass 
euer Vorstellungen von allen anerkannt und umgesetzt werden. 
Mit der Begeisterung, mit der ihr den Bike-Parcours auf den Wege bringen wollt, habt ihr schon 
viele Erwachsene, die sich auch damit beschäftigen, von euren Ideen begeistern können. Ihr 
sollt daher auch den Anfang machen, dass aus dem, was in der Dorfmoderation überlegt wird, 
auch möglichst viel umgesetzt werden kann. Ihr könnt Vorbild für viele andere sein und zeigen, 
was möglich ist, wenn man selbst dafür sorgt, dass eigene Wünschen wahr werden. 
 

Einladung zu einem Treffen 
   zum Thema Bike-Parcours    

am Sportplatz Muscheid 
am Freitag, den 24. Februar um 16.00 Uhr 

 

 
 

Nachdem sich bei unserem letzten Treffen leider herausgestellt hat, dass das Gelände neben 
dem Sportplatz im Wald nicht für euren Bike-Parcours genutzt werden kann und unser Förster 
Herr Kämpf erklärt hat, warum der Platz unter den alten Eichen nicht geeignet ist, haben wir uns 
bei der weiteren Dorfmoderation darauf geeinigt, dass der Sportplatz in Muscheid nur noch mit 
der vorderen Hälfte zum Fußballspielen genutzt werden soll und auf einem Teil zum Wald hin 
euer Bike-Parcours gebaut werden könnte. Es liegt jetzt an euch, zu überlegen, ob sich dieser 
Platz eignet und was ihr daraus machen könnt. 
 

Nutzen wir die Chance, selbst zu planen und mit zu entscheiden, was wir 
gemeinsam und für uns persönlich in der Zukunft wünschen! 


