Ortsgemeinde Dürrholz

Arbeitsgruppe Dorferneuerung und Dorfverschönerung
Die Arbeitsgruppe Dorferneuerung und Dorfverschönerung gibt es seit einigen Jahren. Anfangs verfügte die
AG nur über drei Männer, mittlerweile ist sie auf elf angestiegen. Es handelt sich hierbei um Selbstständige
im Straßenbau und Schreinerhandwerk sowie Arbeitnehmer die alle eine Ausbildung in verschiedenen
Handwerksberufen haben. Dies ist nicht unbedingt Voraussetzung um in der AG mit zu arbeiten,
handwerkliches Geschick und Freude an diesen Arbeiten ist natürlich von Vorteil.
Mit einer solch guten Truppe können auch Projekte angegangen werden, die sich etwas schwieriger
gestalten, - wie die neue Treppe vor dem Dorfgemeinschaftshaus mit behindertengerechtem Aufgang, die
sich einerseits optisch sehen lassen kann, aber natürlich gerade von älteren oder gehbehinderten
Mitbürgern als große Erleichterung angenommen wird.

Die drei Spielplätze und auch die drei Denkmäler an denen immer wieder Arbeit anfällt, zählen ebenfalls zum
Aufgabenbereich der AG.
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So wurde im Jahr 2010 die Pflasterfläche vor dem Denkmal in Muscheid neu gestaltet und in Werlenbach
bekam das Denkmal einen neuen Anstrich. In diesem Jahr wird in Daufenbach Hand angelegt: es sollen die
Fichten entfernt werden und eine Ersatzanpflanzung vorgenommen werden.

Auf den Spielplätzen werden nach Bedarf Spielgeräte neu aufgebaut, defekte Geräte instand gesetzt und mit
neuem Anstrich versehen.
Für alle drei Ortsteile wurden in Eigenleistung Bänke gebaut und die Stellflächen gepflastert damit die Bänke
trocken stehen und so eine lange Haltbarkeit garantiert ist.

Am jährlichen Umwelttag den die Gemeinde durchführt, wird die AG mit weiteren freiwilligen Helfern
aufgestockt.
Kinder und Jugendliche helfen an diesem Tag zum Beispiel bei Arbeitseinsätzen auf einem unserer
Spielplätze, denn diese Objekte sind für diese Altersgruppe bestimmt und so stellen wir gleichzeitig unseren
Nachwuchs in der AG sicher.
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Die AG Dorferneuerung und Dorfverschönerung trifft sich vier bis fünfmal im Jahr. Die Treffen dienen der
Planung neuer Projekte, vom Meinungsaustausch bis zum Anfertigen von Zeichnungen um die Maßnahmen
umsetzen zu können.

Mit der starken Arbeitsgemeinschaft werden wir auch in Zukunft daran arbeiten, unsere Gemeinde attraktiv
und interessant zu gestalten.

