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Liebe Feudinger!
Es geht mit großen Schritten auf unsere 800-Jahrfeier zu.
Mit der Anmeldung zur Teilnahme an dem Wettbewerb „Unser
Dorf hat Zukunft“ wollen wir das Startsignal geben, um in 2018
gemeinsam mit vielen Gästen eine eindrucksvolle und
unvergessliche Geburtstagsfeier in einem schönen Feudingen
feiern zu können.
Es geht aber nicht nur um diesen großartigen Geburtstag, sondern
auch um die weitere Zukunft unseres Dorfes.
Dafür brauchen wir natürlich viele engagierte Bürgerinnen und
Bürger, die eine gute Entwicklung Feudingens mitgestalten
möchten.

Die Arbeit an dem Thema „Unser Dorf hat Zukunft“ sehen wir als
langfristige Aufgabe an, die auch über unsere 800-Jahrfeier
hinausgehen wird.
Es geht uns dabei vordergründig nicht um Erfolge bei einzelnen
Wettbewerben. Allein schon das Mitmachen soll für uns eine
zusätzliche Motivation sein, etwas für unser schönes Feudingen
zu tun: Für die Menschen, für die Dorfgemeinschaft und für das
Dorf insgesamt.

Eine wichtige Aufgabe wird es sein, bestehende Konzepte und
Planungen weiterzuentwickeln, um eine positive Zukunft unseres
Dorfes sicher zu stellen

Unser erster wichtiger Termin ist Donnerstag, der 07. Juli 2011.
An diesem Tag wird sich von 11.15 Uhr bis 13.45 Uhr die aus 21
Mitgliedern bestehende Bewertungskommission Feudingen
ansehen.

Auf Anregung des „Arbeitskreises Feudinger Vereine“ hat sich eine
Arbeitsgruppe gebildet, die sich intensiv mit der Vorbereitung auf
diesen Wettbewerb beschäftigt.
Nach dem Besuch der Bewertungskommission ist es umso mehr
erforderlich, nun an der weiteren Entwicklung unseres Dorfes zu
arbeiten.
Dabei reichen die Themen von „Färjer Platt“ über „Integrierte
Jugend und Neubürger“ bis hin zur „modernen
Energieversorgung“.
Es wäre schön, wenn am 7. Juli um 11.15 Uhr im Gemeindehaus
möglichst viele interessierte Feudinger Einwohner die
Bewertungskommission mit uns empfangen würden.

Welche Bewertungsbereiche gibt es?
•
•
•
•
•
•

Konzeption und deren Umsetzung
Wirtschaftliche Entwicklung und deren Initiativen
Soziales und kulturelles Leben
Baugestaltung und Entwicklung
Grüngestaltung und Entwicklung
Dorf in der Landschaft

Was wird erwartet?
•
•
•

•
•

Die Ausgangsbedingungen eines Dorfes sind
Grundlagen für die Bewertung
Funktionierende Dorfgemeinschaften haben
eine große Bedeutung
Eine systematische Dorfentwicklung mit
nachhaltigen Konzepten ist von großer Wichtigkeit.
Beispielsweise die Umgestaltung des Bereiches
Freibad-Bolzplatz-Volkshalle, Patenschaften für
Ruhebänke und verschiedene öffentliche Plätze in
Feudingen, Unternehmerstammtisch und viele
andere derartige Unternehmungen, die in den
nächsten Ausgaben der Färjer Dorfschäall näher
vorgestellt werden.
Die getreue Darstellung des regionaltypischen
Dorfcharakters ist erforderlich
Innovative Ideen sind gefragt

Wie soll die inhaltliche Präsentation des Dorfes sein?
•
•
•
•
•

Die Art der Präsentation bei der Begehung spiegelt
die „bürgerschaftlichen Aktivitäten“ bzw. die
„dörfliche Identität“ wieder
Die Stärken des Dorfes sollen gezeigt aber auch
Schwachpunkte nicht verheimlicht werden.
Eine authentische Darstellung ist wichtig
Es soll möglichst nichts „gekünstelt“ wirken
Auch Ergebnisse „Vorher/Nachher“ sollen aufgezeigt
werden
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