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Liebe Feudinger!
Seit der letzten „Färjer Dorfschäall“ ist mehr als ein Jahr vergangen und unser Jubiläum „800 Jahre
Feudingen“ ist schon wieder ein Stück näher gerückt.
•

„Unser Dorf hat Zukunft“

Neun Monate hat es gedauert, bis uns endlich das Ergebnis aus dem Wettbewerb „Unser Dorf hat
Zukunft“ vorgelegen hat. Diesen Abschlussbericht kann man auch im Internet unter www.feudingentermine.de nachlesen.
Wir haben zwar „nur“ die Bronzemedaille erreicht (550 € Preisgeld), aber dennoch gibt es für uns recht
viele interessante und positive Aspekte. Zum Beispiel wird die Gestaltung des Dorfbildes sowie auch
die Erhaltung und Pflege von Gemeinschaftseinrichtungen lobend erwähnt. Der Friedhof, das
Ehrenmal (Sonderpreis 150 €) und das Feudinger Freibad kommen bei der Bewertungskommission
ebenfalls gut an. Auch der „Förderverein Tannenwaldstadion e.V.“ sowie der „Arbeitskreis Feudinger
Vereine“ werden hervorgehoben.
Natürlich gibt es auch einige Kritikpunkte und Anregungen. Mit ihnen wollen wir uns in der nächsten
Zeit befassen. Die fehlende Grünbepflanzung im Ortskern und die Gestaltung des
Ortseingangsbereichs unterhalb vom Landhotel Doerr sollen an dieser Stelle nur als Beispiele
genannt werden.
•

„Eckentuning“

Durch die Anregungen der Bewertungskommission („Unser Dorf hat Zukunft“) haben wir an dem
Wettbewerb „Eckentuning“ teilgenommen. Dort sind wir als einer von drei Siegern mit einem Preisgeld
von 2500 € hervorgegangen.

Dieser Betrag ist in voller Höhe für eine verbesserte Gestaltung des Umfeldes am Backhaus
vorgesehen. Die nicht mehr so attraktiven Sträucher, die Nadelbäume und auch der so genannte
„Bonanza-Zaun“ sind entfernt worden. Im Herbst sollen eine Hainbuchenhecke, zwei Sträucher und
auch zwei Linden gepflanzt werden. Die Erneuerung des Lattenzaunes im Hintergrund wird ebenfalls
ins Auge gefasst.

Im Juni 2012 ist bei einem kleinen Backhausfest in diesem Zusammenhang die Idee entstanden, eine
Backhausgemeinschaft zu gründen. Wer Interesse hat, mit zu machen, kann sich gerne mit uns in
Verbindung setzen.
•

„Dorfgemeinschaft Feudingen e.V.“

Noch in diesem Jahr möchten wir den gemeinnützigen „Verein Dorfgemeinschaft Feudingen e. V.“
gründen. Seit einiger Zeit arbeiten wir bereits an der Satzung für diesen neuen Verein, der
baldmöglichst in die Fußstapfen des „Arbeitskreises Feudinger Vereine“ treten soll. Auch im Hinblick
auf die bevorstehende „800-Jahr-Feier“ ist diese Vereinsgründung in mancherlei Hinsicht dringend
erforderlich.
Alle Feudinger sind natürlich herzlich dazu eingeladen mit ihrer Mitgliedschaft im neuen
Dorfgemeinschaftsverein unser Feudingen ein Stück weiter nach vorne zu bringen.
•

„Förderverein Freibad Feudingen“

Da im Laufe der Zeit der Putz der
Außenfassade des Freibads sehr
marode und anfällig geworden war,
wurde es dringend notwendig, einen
idealen Wetterschutz anzubringen.
In einer großen arbeitsreichen Aktion
wurde mit den freiwilligen Helfern die
komplette Fassade mit Paneelblechen
verkleidet.
Dazu wurde als optisches Highlight ein
schönes Schild mit der Aufschrift
„Freibad Feudingen“ angebracht.
Besonders zu erwähnen wäre noch,
dass die gesamte Maßnahme aus den
Mitteln des „Fördervereins Freibad
Feudingen“ finanziert worden ist.
Übrigens: Der „Förderverein Freibad Feudingen“ kann jede helfende Hand sehr gut gebrauchen und
würde sich über jede Unterstützung sehr freuen!!

•

„Baumpark (Arboretum) Mackelshelle“

Nachdem „Kyrill“ immense Waldschäden verursacht hat, wird bei der Neuanpflanzung von Wald
vermehrt auf die Stabilität der zukünftigen Wälder auch im Hinblick auf Klimaveränderungen geachtet.
Um später einmal auch Aussagen über das Wachstum von unterschiedlichen Baumarten treffen zu
können, sollen an zwei Standorten sogenannte Aboreten (botanische Gärten mit Waldbäumen)
angelegt werden. Einer dieser Standorte befindet sich im Bereich Mackelshelle. Von dort aus soll die
hervorragende Aussicht auf Feudingen erhalten bleiben. Hier werden sowohl „gängige“ Waldbäume in
kleinen Gruppen, als auch Einzelexemplare angepflanzt, beschriftet und dem Waldbesucher zugängig
gemacht. Die Umsetzung soll im Herbst 2012 beginnen. (Karl-Wilhelm Flender, Revierförster)

•

„Dorfgemeinschaftstag 2012“ in der Volkshalle

Nach mehr als zehn Jahren findet wieder der „Feudinger Dorfgemeinschaftstag“ statt. Er beginnt am
Sonntag, den 21.Oktober 2012 um 10.00 Uhr mit einem Kirchspielgottesdienst. Anschließend werden
sich verschiedene Feudinger Vereine mit einigen Darbietungen präsentieren. Das kulturelle Leben
hier im Dorf soll dabei auch mit unserem „Färjer Platt“ in humorvoller Weise ergänzt werden. Um die
Mittagszeit gibt es dann ein gemeinsames Essen und am Nachmittag klingt der
„Dorfgemeinschaftstag“ bei einem gemütlichen Kaffeetrinken (Kuchenbuffet) langsam aus.
Eingeladen sind Jung und Alt unter dem Motto: „Ein Dorf rückt zusammen“. Über zahlreiche Besucher
würden sich die Mitwirkenden sehr freuen.

•

„Internetauftritt“ Feudingens

Wir beabsichtigen, nach der Gründung der „Dorfgemeinschaft Feudingen e.V.“, uns der Öffentlichkeit
mit einer gemeinsamen Internetseite zu präsentieren. Unter anderem wollen wir dort auch ein Forum
für unser „Färjer Platt“ einrichten. Ebenso wollen wir mit aktuellen Berichten und Beiträgen die Leute
ständig auf dem Laufenden halten.
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