
Dorfmoderation Forstmehren 
 

Dokumentation des 2. Workshops 

zum Thema „Soziale Aspekte“ 
 

 

 

Betreff: Dorfmoderation in der Ortsgemeinde Forstmehren – DE2112 

 

Teilnehmer: 9 Bürgerinnen und Bürger  

 Herr Ortsbürgermeister Weser, Ortsgemeinde Forstmehren 

 

Moderation: Nadja Heinen, Stadt-Land-plus GmbH 

 

Datum: 06.12.2022, 19.00 Uhr - 21.00 Uhr 

 

 

Begrüßung und Vorstellung 

Die Sitzung des Arbeitskreises wurde im Gastraum des Mehrbachstübchens pünktlich er-

öffnet, Moderatorin Nadja Heinen führte in das Gespräch ein und begann mit einer Vor-

stellungsrunde der Teilnehmenden. 

 

In dieser Runde stellte sich heraus, dass es bereits viele Angebote und Veranstaltungen 

für die Bürger*innen in Forstmehren gibt. 

 

Diskussion  

Einzelne Themenfelder wurden diskutiert. 

 

Veranstaltungen 

„Kultur in den Häusern“ war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, die nicht nur von Orts-

ansässigen gerne besucht wurde. Bei diesem Event gab es zahlreiche Angebote, von 

Musik über Malerei bis zum Kunsthandwerk. Leider ruht diese Veranstaltung seit Corona. 

Die beteiligten Künstler sind zurzeit ausgelastet. 

 

- Juni-Chor 
- Flohmarkt hat im Jahr 2022 zum ersten Mal stattgefunden und soll wiederholt 

werden 

- Adventszauber  

- Yoga-Gruppe 

- St. Martinssingen 

- Sommer-Dorffest 

- Senioren-Café – wurde sehr spontan innerhalb weniger Tage auf die Beine gestellt 

und bekannt gegeben, er wurde von den ortsansässigen Seniorinnen und Senioren 

sehr gut angenommen. 
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- Dorftreff – dieser hat in den letzten Jahren 1x monatlich im Mehrbachstübchen statt-

gefunden, es wurden von Doris und Waltraud selbst zubereitete Speisen zu einem 

kleinen Kostenbeitrag angeboten und er wurde bis Ende 2021 gut besucht. Dann ist 

der Dorftreff eingeschlafen – die Teilnehmenden sind der Meinung, dass dies vor allem 

daran liegt, dass keine Speisen mehr angeboten werden durften aufgrund fehlender 

Schankgenehmigung. Es sind sich alle einig, dass der Dorftreff es wert ist, wieder-

belebt zu werden – die Lösung könnte ein gemeinschaftliches Buffet sein – „jeder 

bringt was mit“. 

 

 

 

 
Flyer, Veranstaltungen  

 

Kommunikation 

Das größte Anliegen und Interesse der Teilnehmenden galten dem Thema Kommunikation: 

Wie werden Termine abgestimmt und wo bekannt gegeben. 

Bisher wurden Termine folgendermaßen kommuniziert: 

- E-Mail-Verteiler (46 Personen sind angemeldet) 

- Mitteilungsblättchen 

- Persönlich/telefonisch/auf der Straße 

- Bretterwand (ungeschützt) 

- Ratssitzungen 

- Flyer 

- Website/Jahreskalender 

 

Eine Chatgruppe ist für Forstmehren nicht interessant, da überdurchschnittlich viele 

Bürger*Innen keinen Messenger nutzen. 

 

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass die Kommunikation am besten persönlich und 

mit Flyer funktioniert, trotzdem soll natürlich weiterhin die leicht in Vergessenheit geratene 

Webseite gepflegt und Mitteilungen über das Amtsblatt bekannt gegeben werden. 

 

Schaukasten 

Herr Weser machte die Teilnehmenden darauf aufmerksam, dass es nicht nur die Bretter-

wand, sondern auch einen Schaukasten an der Bushaltestelle gibt. Die Teilnehmenden 

waren sich einig, dass der Standort ungeeignet ist, da man dort als Spaziergänger selten 
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vorbei geht. Herr Weser teilte mit, dass schon beschlossen wurde den Schaukasten um-

zusetzen in die Nähe des Mehrbachstübchens und der Glascontainer. 

Es wurde darum gebeten den Schaukasten an beiden Seiten mit einer frei zugänglichen, 

nicht abgeschlossenen Fläche zu erweitern, damit auch jeder ohne Schlüssel die Möglich-

keit hat Mitteilungen oder Plakate auszuhängen 

 

Veranstaltungskalender 

Auf der nächsten, noch nicht terminierten, Ratssitzung Anfang 2023 sollen noch einmal 

explizit alle Bürger*Innen eingeladen werden, da der Veranstaltungskalender fürs ganze 

Jahr dort besprochen werden soll. 

 

Der Wunsch nach einer Person, die Veranstaltungen koordiniert, ging schnell in Erfüllung: 

Karin erklärte sich kurzerhand bereit sich als Koordinatorin zur Verfügung zu stellen. Herr 

Weser wird ihr eine E-Mailadresse (veranstaltungen@forstmehren.de) einrichten und ihr 

Zugang zur Webseite mit Jahreskalender einrichten, den sie auch pflegen wird. 

 

„Mehrbachstübchen“ 

Für die Zukunft wünschen sich die Anwesenden ein offenes Mehrbachstübchen für alle 

Bürger*innen mit: 

 

- Spielecke für Kinder 

- Tischtennisplatte draußen 

- Literatur- und Lesekreis 

- Kartentreff (Doppelkopf usw.) 

- Spieltreff (Brettspiele) 

- Verpflegung auch für Wanderer (Waltraud und Doris) 

- Mediation 

 

Wie auch in vielen anderen Orten gibt es Personen und Gruppierungen mit Unstimmig-

keiten. Maria-Theresia ist Mediatorin und möchte ein Angebot formulieren für die 

Bürger*Innen von Forstmehren. 

 

 

Ausblick 

Die Dorfmoderation wir im Jahr 2023 fortgeführt. Die Termine werden dann ortsüblich 

bekannt gemacht. 

 

 

Erarbeitet: Stadt-Land-plus GmbH 

Büro für Städtebau und Umweltplanung 

 

 

 

i.A. Nadja Heinen/mh 

Moderatorin 

Stadt-Land-plus GmbH, Boppard-Buchholz, 13.12.2022 

 

 

 

mailto:veranstaltungen@forstmehren.de


Seite 4, Dorfmoderation Ortsgemeinde Forstmehren, 2. Treffen, „Soziale Aspekte“ am 

06.12.2022 

 

 

 

Verteiler (per E-Mail): 

• Herr Ortsbürgermeister Weser, Ortsgemeinde Forstmehren 

• Frau Schmidt, Frau Hütt, Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld 

• Frau Kämpf, Kreisverwaltung Altenkirchen  

• Mitglieder der Arbeitskreise (per E-Mail, soweit vorhanden) 


