DORFERNEUERUNG FREUDENBURG
AG Kinder
1. Sitzung am 23.2.2013
anwesend: Jakob Maas, Simon Day, niklas Day, Joel Roesch, Thomas Leuk, Lars Neisius,
Timo Boesen
Moderation: Eveline Bautscha (Moderatorin - KOBRA)

Freudenburg ist Schwerpunktgemeinde im Rahmen der Dorferneuerung. Dabei ist ein
Schwerpunkt die Kinder zu beteiligen. 7 Kinder im Alter von 7 und 10 Jahren haben sich
beim ersten Treffen zusammengefunden. Die Kinder hatten die Aufgabe zu zeigen, was
ihnen in und an Freudenburg gefällt und was verbesserungswürdig ist. Bei den Streifzügen
durch den Ort wurden alle wichtigen Punkte der Kinder festgehalten, die im Folgenden
ausgeführt werden.

Ort

Eindrücke, Lob, Kritik

Pfarrhaus und andere Häuser

Den Kindern ist es wichtig, dass die
Häuser im Dorf für das Dorfbild schön
aussehen. Den Kindern fallen einige
Objekte auf, wo dies nicht der Fall ist.
Das

Pfarrhaus

(hier

aber

nur

im

geringen Maße) ist ein Beispiel dafür.

Geländer an der Treppe zum Spielplatz hinunter

Das Geländer ist rostig und benötigt
einen Anstrich.

Burg

Den Kindern ist es überaus wichtig,
dass die Burganlage „heil“ ist und man
sich gefahrenlos dort aufhalten kann.

Spielplatz am Kerweplatz

Der Platz ist toll, aber der Spielplatz hat
folgende Mängel:
- den Spielgeräten fehlt Farbe
- die Holzabtrennung ist gefährlich

- der Basketballkorb ist nicht schön
- im Sommer muss mehr gemäht
werden
- am Rand liegt eine Rutsche >
entsorgen oder nutzen
- hässliche Mülleimer
- Seilbahn zu langsam

Bolzplatz

Tor ist hässlich
Der Platz ist ungepflegt

Sportplatz / Spielwiese

Das Tor kann einen neuen Anstrich
vertragen.
Auf der Spielwiese fehlen Fußballtore.
Toll,

dass

werden kann.

die

Spielwiese

genutzt

Bushalteplatz (Schule)

Der Boden ist so schlecht, da es viele
Stolperstellen gibt.

Schultor

Das Schultor ist verrostet und sieht
nicht schön aus.

Schulhof

Das Klettergerüst ist an einer Stelle
kaputt. Die Tischtennisplatten haben
keine Netze. Das Fußballtor hat Löcher.

Bürgerhaus

Es ist nicht schön.

Wiese gegenüber Bürgerhaus

Hier fehlt ein Zaun. Die Lösung mit den
Schnüren ist schlecht.

Bäcker / Metzger

Toll, dass es noch solche Geschäfte
gibt.

Unordnung

An der Stange hängen noch die Reste
eines Feuerwerkkörpers. Das ist nicht
schön.

Hauptstraße

Die Gehwege sind kaputt und man kann
schnell fallen.

Gehweg

Der Weg wird viel genutzt. Leider wird
er schnell matschig.

Bänke und Mülleimer

Bänke und Mülleimer (das ist ein
Beispiel) sollten kontrolliert werden,
denn einige sind nicht mehr schön.
Die Mülleimer im Dorf sind nicht schön
und unpraktisch.

Eiderberg

Hier kann man sich treffen uns auf dem
Baum herum klettern.

Müll

Es liegt viel Müll herum, auch im Wald.

Spielplatz Eiderberg

Der Spielplatz ist ok. Jedoch hätten die
Kinder gerne die Sicherheit überprüft.

Die Dorfbegehung ist noch nicht abgeschlossen. Bei wärmeren Temperaturen sollen die
weiteren Teile und der Wald untersucht werden.

