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Jugendliche wünschen sich mehr
Treffpunkte
Was wünschen sich Kinder und Jugendliche für ihre
Dörfer? Im Rahmen der Dorferneuerung Südharz fand ein
Workshop für Kinder und Jugendliche statt.

Was wünschen sich Kinder und Jugendliche für ihre Dörfer? Um diese Frage ging es in
einem Workshop im Rahmen der Dorferneuerung Dorfregion Südharz, an der die Stadt
Herzberg mit Scharzfeld sowie die Stadt Bad Lauterberg mit Bartolfelde, Barbis und
Osterhagen teilnehmen.
25 Kinder und Jugendliche waren der Einladung der beiden Städte gefolgt, um den
Planern und Aktiven ihre Wünsche und Bedürfnisse für die Dorfentwicklung der Orte
mitzuteilen. Das Ergebnis: mehr Treffpunkte, mehr gemeinsame Aktivitäten.

Reaktivierung von Kneipen

In dem Workshop stellten die Kinder und Jugendlichen heraus, dass ihnen besonders
örtliche Treffpunkte am Herzen liegen. Gerne wollen sie außerdem gemeinsam feiern
und stellen sich hierzu die Reaktivierung einer Kneipe oder eine regelmäßig
stattfindende Disco vor.
Außerdem befragte das Planungsbüro Mensch und Region aus Hannover, das den
Workshop veranstaltete, die Kinder und Jugendlichen, was sie in ihren Dörfern
besonders gut oder schlecht finden. Die Vereine, die lokalen Besonderheiten – wie etwa
die Einhornhöhle – und auch das vorhandene Schwimmbad in Scharzfeld wurden hierbei
als positiv benannt.
Als eher schlecht befanden sie hingegen die fehlenden Treffpunkte, die wenigen
Einkaufsmöglichkeiten und auch den Zustand der leerstehenden Gebäude. Damit
bestätigten sie das, was auch in den verschiedenen überörtlichen Arbeitsgruppen schon
erarbeitet wurde: Der Umgang mit leerstehender, verfallener Bausubstanz, die
zukünftige Infrastruktur und Versorgung sowie die Thematik Mobilität sind zentrale
Themen der Dorfentwicklung.

Bereitschaft zur Mitarbeit
Einige der älteren Jugendlichen erklärten sich für den anschließenden Arbeitskreis
bereit, ihre Ideen direkt den Arbeitskreismitgliedern vorzustellen.

DORFERNEUERUNG
Die Dorfregion wurde 2013 in das niedersächsische Landesprogramm zur Dorferneuerung
aufgenommen.
In Arbeitskreisen beschäftigen sich die Aktiven mit unterschiedlichen Themen.
Der nächste Workshop findet am 27. August in Scharzfeld statt und wird das Thema
Daseinsvorsorge und Infrastruktur behandeln.
Weitere Informationen und Aktuelles zur Dorferneuerung der Dorfregion finden Interessierte
online unter www.dorfregionsüdharz.de.

Im Gespräch mit den Verantwortlichen ergaben sich erste Verabredungen, wie die
Ideen umgesetzt werden könnten. Es sollen weitere Gespräche stattfinden. Der
Arbeitskreis zeigte sich von den Ideen und dem Engagement der Jugendlichen
beeindruckt.
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