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Ortschaftsbereisung des Planungsbeirates am 18.03.2017

1. Fotos
Bei ungemütlichem, aber immerhin trockenem Wetter und mit Aufwärmgelegenheiten im 
gemütlichen Reisebus hat sich der Planungsbeirat der Dorfentwicklung Dorfregion Amber-
gau-Süd am vergangenen Samstag auf eine kleine Rundreise durch die Dörfer Mahlum, Orts-
hausen, Jerze, Bornum, Wohlenhausen und Königsdahlum gemacht.
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Vor Ort konnten sich alle Teilnehmer 
einen Eindruck von den zuvor bereits in 
den Ortschaftsversammlungen benann-
ten „Hauptproblempunkten“ in den je-
weiligen Dörfern machen.
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2. Weitere Arbeitsschritte und Terminvorschau

Im Anschluss an die Rundtour wurde im Gasthaus „Zur Linde“ in Mahlum noch eine kurze Bilanz 
der Eindrücke gezogen, die insgesamt mit Blick auf die Wahrnehmung der bereits benannten 
Handlungsansätze und diesbezügliche Maßnahmenvorschläge in den Nachbardörfern eindeutig 
positiv ausfiel.

Andiskutiert wurden des Weiteren Möglichkeiten für gemeinschaftliche, dorfübergreifende Aktivi-
täten:

a) Regionales Dorffest Ambergau-Süd:

Als identitätsstiftende Maßnahme für die Dorfregion Ambergau-Süd wurde über die Ausgestaltung
eines gemeinsamen Dorffestes nachgedacht. Nachdem ein solches Projekt grundsätzlich positiv 
bewertet wird, wurde beschlossen, in der nächsten Sitzung des Planungsbeirates u. a. eine The-
menarbeitsgruppe „Festkomitee“ zu bilden. Ein erster inhaltlicher Gedanke hierzu war die Vorbe-
reitung eines Familienfestes auf dem Gelände des CDN in Bornum oder die Teilnahme an dem Ad-
ventsbasar, ebenfalls in Bornum.

b) Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:

Des Weiteren wurde über die Möglichkeiten zur besseren Einbindung und inhaltlichen Beteiligung 
der Kinder und Jugendlichen in der Dorfregion Ambergau-Süd gesprochen. Zum Einen erklärte sich
dabei Frau Gaus in ihrer Funktion als pädagogische Mitarbeiterin an der Grundschule Bornum be-
reit, die Möglichkeiten zur Durchführung von Projekttagen mit den Grundschülern auszuloten. 
Zum Anderen sollen weitere Überlegungen im Zusammenhang mit der o.g. dorfgemeinschaftli-
chen Veranstaltung angestellt werden (z.B. die Durchführung eines Workshops im Zusammenhang 
mit einem allgemeinen Familienfest o.ä.).

c) Termine:

Die nächste Sitzung des Planungsbeirates findet statt am:

Mittwoch, den 26. April 2017 um 19:00 Uhr (Treffpunkt wird noch festgelegt)

Hierzu ergeht rechtzeitig noch eine gesonderte Einladung. Wie immer sind dabei nicht nur die Mit-
glieder des Planungsbeirates herzlich eingeladen, sondern auch alle anderen interessierten Mit-
bürger und Mitbürgerinnen aus den Dörfern des Ambergaus-Süd.
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