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Village moderation / concept for future

Einladung zur Dorfmoderation
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
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Virneburg ist eine von der Burg geprägte idyllisch gelegene Gemeinde. Generationen haben dafür gesorgt, dass Virneburg

lebenswert ist mit Gemeindehaus, Teichanlage, Grünflächen und einigen liebevoll restaurierten Häusern. Ehrenamtler leisten wertvolle
Arbeit, im Verein oder bei Aktionen, um die Dorfgemeinschaft zu gestalten und unseren Ort liebenswert zu erhalten.
Nun ist es an uns, Virneburg auch für die nächsten Jahre fit zu machen. Denn in den letzten Jahren hat sich viel verändert. Daher hat sich
der Ortsgemeinderat zu einer Dorfmoderation entschlossen. Hier sind nun alle Bürgerinnen und Bürger, von Jung bis Alt, gefragt, ihre Ideen
mit einzubringen. Jede Meinung ist wichtig!
Gemeinsam werden wir überlegen, wie wir Virneburg zukunftsfähig machen können:
• Wie schaffen wir es, unser Dorf attraktiv für junge Familien zu erhalten?
• Wie gelingt es uns, unsere älteren Bürger dabei zu unterstützen, so lange wie möglich selbstbestimmt in ihrem Heimatort zu wohnen?
• Was erwarten unsere Kinder und Jugendlichen von ihrem Dorf?
• Wie soll der Vorplatz am Gemeindehaus und die Ortsmitte gestaltet werden?
• Welche Projekte können wir sofort anpacken, … das Außengelände der Schutzhütte Bornsdell oder die Renovierung des Jugendraums

…?
• Können Patenschaften für Abschnitte des Traumpfads gewonnen werden?
• … Und Vieles mehr…
Zur Auftaktveranstaltung am 8. August 2018
um 19.30 Uhr in das Gemeindehaus
lade ich Sie herzlich ein.
An diesem Abend werden wir den Verlauf der Dorfmoderation vorstellen, Ideen sammeln und mit Hilfe der Dorfplanerin Frau Hicking
strukturieren, so dass sich interessierte und motivierte Bürgerinnen und Bürger zu späteren Terminen in Arbeitsgruppen zu
unterschiedlichen Themen treffen können.
Reserviert sind folgende Daten: Mi., 15.08. (Umfeld Schutzhütte), Mi., 19.09. und 17.10.2018 (Themen offen).
Ich freue mich sehr, an diesem Abend viele Virneburger begrüßen zu können, die unser Dorf fit für die Zukunft machen wollen!
Herbert Pung, Ortsbürgermeister
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