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Flipchart statt Glaskugel: Rödder gucken in die Zukunft

Wachtberg, den 14. Juli 2014. Die Dorfgemeinschaft Villiprott e.V. beteiligt sich am 
diesjährigen Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Den Impuls dazu gab die 
vor einem Jahr ins Leben gerufene Initiative zur Dorfentwicklung in Villiprott,  deren 
Ziel es ist, einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität in Villiprott zu leisten. 
„Wir haben dazu eine kleine schlagkräftige Arbeitsgruppe gegründet, die als Motor für 
die Dorfentwicklung wirkt und in kleinen Schritten viel erreichen soll. Es geht um die 
Förderung des Gemeinschaftslebens und die Stärkung des Miteinanders im Dorf. Dabei 
sollen möglichst alle Dorfbewohner angesprochen und einbezogen werden“, fasst Mi-
chael Wulff, Mitglied im Vorstand der Dorfgemeinschaft, die Zielsetzung der Initiative 
zusammen. „Da passt der Landeswettbewerb ganz gut ins Bild. Der gerade angescho-
bene Karren bekommt dadurch noch mehr Fahrt. Uns geht es bei der Wettbewerbsteil-
nahme vor allem um die positiven Effekte, die durch das Mitmachen entstehen. Ob 
nun hinten ein Preis dabei heraus kommt oder nicht, ist uns nicht so wichtig.“

Wichtige Ansatzpunkte für die Arbeit der Initiative – und damit auch für die Wettbe-
werbsteilnahme – sind: Die Einrichtung eines Kommunikationszentrums („Dorftreff“), 
die Stärkung der Gemeinschaft und Verbesserung des Miteinanders von Jung und Alt 
(„Mehrgenerationendorf“), die Einrichtung einer Dienstleistungsbörse (z.B. Fahrdiens-
te, Einkaufsmöglichkeiten, Hausaufgabenhilfe, Putzhilfe), die Verbesserung der dörfli-
chen und überdörflichen Infrastruktur (unter anderem die Anbindung ans Einkaufszen-
trum). 

Die  Mitglieder  der  Initiative zur  Dorfentwicklung freuen 
sich auf die Wettbewerbsteilnahme (Foto: privat)

Die Wettbewerbsteilnahme besteht im Wesentlichen in einer Präsentation vor Ort, in 
deren Rahmen sich eine Bewertungskommission anhand von fünf  Kriteriengruppen 
einen Überblick über die Situation im Dorf verschafft. Diese Präsentation ist für den 
11. September 2014 geplant (14:45 – 16:15 Uhr). Die Teilnehmer der Initiative berei-
ten diese Präsentation derzeit vor und werden sie allen interessierten Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern im Rahmen einer Mitmachbörse am 23. August 2014 (14 – 17 Uhr) auf 
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dem Dorfplatz vorstellen. „Dabei geht es uns vor allem darum, eine Rückmeldung aus 
dem Dorf zu bekommen, wo wir die Präsentation noch verbessern können“, erläutert 
Elisabeth Herlinghaus. „Und natürlich wollen wir im Rahmen der Mitmachbörse auch 
Ideen, Aktivitäten und Ergebnisse aus dem privaten Bereich in die Präsentation ein-
bauen (z.B. Gebäude- oder Gartengestaltung).“

Die Dorfgemeinschaft Villiprott setzt sich seit 40 Jahren für Gemeinsinn und Nachbar-
schaft in Villiprott ein. Sie organisiert u.a. die jährlichen Feierlichkeiten zum 1. Mai, zu 
Erntedank, Sankt Martin und Advent. Ziel ist es, durch gemeinsame Arbeiten und Fei-
ern dafür zu sorgen, dass die Dorfbewohner sich untereinander kennen und sich mit 
ihrem Wohnstandort Villiprott in Wachtberg identifizieren. Mit der Initiative zur Dorf-
entwicklung und der Wettbewerbsteilnahme soll nun der Blick in die Zukunft geschärft 
werden.

Weitere Informationen:

Dorfgemeinschaft Villiprott e.V.: http://www.villiprott.de

Landeswettbewerb: http://www.dorfwettbewerb.de/

Wettbewerbsinformationen beim Rhein-Sieg-Kreis: 
http://www.rhein-sieg-kreis.de/cms100/buergerservice/aemter/amt61/artikel/09299/

Kontakt:

Dorfgemeinschaft Villiprott e.V.
Dorfstraße 1
53343 Wachtberg

E-Mail info@villiprott.de
Internet http://www.villiprott.de/
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