
Zusammenfassung der dritten Dorfkonferenz Niedereimer 

02.09.2017, 14.00 Uhr, Wannetalschule 

32 Teilnehmer 

Elmar Bertram begrüßt die Anwesenden, und stellt kurz die Überlegungen zum Dorf-Flyer vor, er 

verweist dabei auf die Ankündigung des diesjährigen Altstadtdinners, sowohl das Format der 

Broschüre als auch die Aufmachung wären für den Dorf-Flyer denkbar. 

AG Jugend: 

Hubertus Winterberg stellt die Ergebnisse der Jugendkonferenz vom 31.08.2017 vor: 

• Erweiterung der Angebote für Jugendliche über das klassische Vereinsangebot hinaus 

gewünscht 

• Probleme bei Freizeitgestaltung für 10 – 15 Jährige, und 16+ 

• Mehr freie Angebote der Vereine, wie Skicamp… 

• Abfrage in der Jugendkonferenz nach Wünschen 

Bildung von Untergruppen: 

1. Jugendraum (Ansprechpartner: Tobias Glaremin) 

• Treffen mit Kirchenvorstand, dort erstes Konzept vorgestellt 

• Alter Jugendraum im Pfarrhaus soll reaktiviert werden 

• Böttcher unterstützt Vorhaben 

• Michel Stiefermann und Johannes Lange erarbeiten eine Präsentation des 

Konzeptes, soll beim Pfarrfest öffentlich vorgestellt werden 

• Gruppe ist im Gespräch mit Peter Radischewski vom Jugendzentrum in Arnsberg, 

Liebfrauen, er hat Unterstützung bei Einwerbung von Fördermitteln und bei 

allgemeinen Fragen angeboten 

• Alle Jugendlichen im Dorf sollen sich über eine Whatsapp-Gruppe vernetzen 

• Eröffnung des Jugendraums ist für den 30.09. geplant, es werden noch Helfer 

gesucht für die Renovierung, Bitte um Möbel- und andere Sachspenden für die 

Ausstattung wird geäußert 

• Bindende Hausordnung wird vereinbart 

• Jugendliche lassen sich zu Jugendbetreuern ausbilden 

2. Bolzplatz 

• Kontakt hergestellt zu Ralf Schmidt (Grünflächenamt) 

• Im April d. J. gab es Treffen an der Treppchengasse 

• Jugendliche wünschen sich eine Wiese zum Fußballspielen, gestaltet sich 

schwierig wg. Haftungsgründen u. Konflikten mit Nachbarn 

• Andere Angebote wie Basketballkörbe werden auch gewünscht 

• Für nicht Fußballbegeisterte wäre ein Kombispielfeld interessant 

• Gemeinsam mit der Stadt wollen Jugendliche alle verfügbaren Flächen auf 

Nutzbarkeit begutachten 

• Schmidt hat die Umsetzung der Vorschläge zugesagt, wenn Wünsche der 

Jugendlichen eindeutig erkennbar sind 

• Dann sollen auch Lösungen für eventuelle Lärmbelästigungen gesucht werden 

3. Jugendkonferenz am 31.08. 

• Michel Stiefermann berichtet  

• Einladung per Flyer 



• 34 Teilnehmer, große Resonanz, wenn man berücksichtigt, dass viele ihre 

Freunde eher außerhalb Niedereimers haben 

• Wunsch nach Jugendschützenfest, Kinderschützenfest spricht doch eher die 

Kleinen an 

• Im Jugendraum sollen auch Angeboten für 10 – 15 jährige gemacht werden, wie 

Dorfkino oder Pizza backen 

• Gemeinsame Angebote Vereinsübergreifend organisieren, wie TuS-Camp, 

Vereinszugehörigkeit keine Voraussetzung, Gelegenheit, neue Kontakte zu 

knüpfen, Vereinsvorstände sollen eingeladen werden, gemeinsam Ideen und 

Wünsche zu erarbeiten, die über das aktuelle Angebot hinausgehen 

• Dorf-T-Shirt/ Dorf-Zeitung mit zentraler Redaktion oder Veröffentlichung v. 

Vereinen 

• Mehr Mülleimer im Dorf 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Jugendlichen großes Interesse haben aktiv mit zu 

arbeiten. Es fehlt aber an einer übergeordneten Struktur, die alles mit einander verknüpft und 

Kontakte herstellt. Ebenso muss eine Arbeitsebene her, die die Verbindung zur Stadt und zu LEADER 

herstellt, damit Mehrfach-Anfragen verschiedener AG´s zum selben Thema vermieden werden 

können. 

Vorschlag von Hubertus Winterberg: 

Vereinsring tritt in Verbindung mit der Verwaltung (Herr Fröhlich), um sicherzustellen, dass die 

erarbeiteten Projekte auch tatsächlich verwirklicht werden können.  

Beispiel: Forum Wennigloh, Initiative Oeventrop 

Des Weiteren sollte als Ziel für die nächste Dorfkonferenz vereinbart werden, die Strukturen der 

Dorfkonferenz mit den bestehenden Strukturen des Vereinsrings zu verknüpfen. 

Elmar schlägt vor, dass von jeder Arbeitsgruppe ein Vertreter/ eine Vertreterin in ein 

Koordinationsteam entsandt wird. 

Friedel regt an, Kontakt aufzunehmen zu anderen Dörfern, die in diesem Prozess schon weiter sind 

als wir, um Fehler zu vermeiden. Auch soll die Möglichkeit bestehen, je nach Bedarf weitere 

Arbeitsgruppen einzurichten. 

Hubertus Winterberg bietet an, im Ko-Team mitzuarbeiten, Friedel ist auch dabei. 

 

AG Senioren: 

Klaus Verholz gibt eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Arbeit:  

• Es hat nach der letzten Dorfkonferenz kein weiteres Treffen der Gruppe gegeben 

• Ein Fragebogen wurde erarbeitet, und mit dem der AG Info und Zusammenhalt verknüpft 

• Gespräche mit bislang nicht beteiligten Senioren nach deren Wünschen und Anregungen 

waren eher wenig erfolgreich, Interesse ist relativ gering 

• Neuansprache ist aber wichtig, auch über Dorf-Flyer und Fragebogen 

• Elmar Bertram ruft auf zur Teilnahme an der nächsten Seniorenfahrt am 15.09. nach Kloster 

Grafschaft, es gibt bislang 46 Anmeldungen, 10 Plätze sind noch frei. 

AG Information u. Zusammenhalt: 

Friedel berichtet kurz aus den letzten Treffen: 

• Broschüre ist auf einem guten Weg, sollte auch im Netz über Facebook/ Homepage 

verbreitet werden mit aktuellen Angeboten 



• Wannebote: Heike Holz hat Gespräch mit den Voßwinklern aufgenommen, Friedel bittet um 

die Weitergabe von Mailadressen, um den Wanneboten dann großflächig im Dorf zu 

verbreiten 

• Begrüßungskommitee: Dorothe erklärt kurz, was geplant ist: Neubürger (1 Jahr rückwirkend) 

werden von Detlev Becker zum Dorfrundgang eingeladen, mit der Einladung gibt es einen 

Gutschein (Layout steht) für den Rundgang plus anschl. Kaffee und Kuchen in Karls Hof. Zwei 

Termine für den Rundgang werden zur Wahl gestellt, Neubürger sollten von zwei bis drei 

Funktionären aus Vereinen begleitet werden. Caritas begrüßt auch jetzt schon Neubürger mit 

der Überreichung des Pfarrbriefes, müsste man dann ggf. absprechen, bzw. koordinieren. 

• Fragebogen: es gibt weitere Vorschläge für den Fragebogen, Hubertus Winterberg regt an, 

bei der Frage nach Vereinstätigkeit die einzelnen Vereine und Gruppen im Dorf zu nennen, 

außerdem sollte bei der persönlichen Übergabe des Fragebogens von dem Überbringer eine 

Art Visitenkarte mit übergeben werden, um den späteren Kontakt bei Fragen oder 

Anregungen zu erleichtern. Andreas Stiefermann gibt zu bedenken, dass durch den 

Jugendfragebogen einige Bereiche bereits abgedeckt seien, und dass eine weitere Abfrage 

möglicherweise auf Unverständnis stoßen könne. Friedel erwidert, dass das nicht zu 

vermeiden sei, dass müsse dann eben erklärt werden. 

 

AG Wege und Tafeln 

Bernd Kremer erklärt, dass alle Wege im Dorf auf drei Treffpunkte hinweisen sollen: Osterfeuerplatz, 

Kirche, Karls Hof 

• Gesamtlänge aller Wege 57 km 

• Spazierwege bis 4 km 

• Wanderwege bis 9 km 

• Familienwege 3,5 km 

• Vorhandene Sehenswürdigkeiten sollen sichtbar gemacht werden 

• Problem: wer zeichnet die Wege? SGV hat die Berechtigung, es ist einiges an bürokratischer 

Arbeit erforderlich, damit Verantwortung für Wege in die Hände des Vereinsrings gehen 

kann, falls Bestand des SGV im Ort nicht gesichert 

• Weiteres Vorgehen: wenn SGV Wege zeichnet, Info an Stadt, Wald + Holz, Waldbesitzer (v. 

Fürstenberg), dann muss Vereinsring Antrag stellen 

• Namensgebung der neuen Wege, Vorschlag: „Niedereimer Dorfweg“, Kürzel „ND“ 

• Kosten: große Schilder mit Wegbeschreibung, Namen, Länge, Dauer, geeignet für… ca. 

1300€/ Stck., kleine Hinweisschilder an Bäumen ca. 0,5€/ Stck. 

• Neue Wege auch über Sauerland-App veröffentlichen 

Verschiedenes: 

• Ergänzungen und Anregungen zum Fragebogen bis kommenden Freitag an Elmar 

• Mehrfunktionsfläche im Bereich Niedereimerfeld, dort keine Konflikte mit Nachbarn, ebene 

Fläche 

• Vereinsring sucht Weihnachtsbaum, Vorschlag: stattdessen vorhandenen Baum auf der 

Wiese unterhalb des Stephanushaus schmücken 

• Nächste Dorfkonferenz am 11.11.2017, Vorschlag Elmar: statt Samstags Konferenz 

Sonntagsvormittags eine Art Messe, mit Möglichkeiten für die Vereine, sich und ihre 

Angebote zu präsentieren, Vereine müssen rechtzeitig angesprochen werden. Vorschlag wird 

kurz diskutiert, dann beschlossen, nächste Konferenz im bisherigen Format zu machen, 

Messe dann Anfang 2018 


