
Dörfer verändern ihr Aussehen, wir Menschen ändern unsere Ziele, die Kulturlandschaft und ihre Nutzung wird dem Zeitgeist angepasst, 
all dem wollen wir uns selbstbewusst stellen. 

Der Blick muss in die Zukunft gerichtet sein; aufbauend auf Kultur und Brauchtum sind wir aufgefordert mitzugestalten. 

 

„ Unser Dorf hat 
Zukunft  2011“ 
Ufhausen & 
Unterufhausen 

      
 
 

Dorf Info an alle Bürger von  
Ufhausen und Unterufhausen 

 
Liebe Mitbürger. 
wie im Ort schon bekannt ist, besucht uns am Dienstag, den 16.August 
2011 von 9:45 Uhr – 11:15 eine Bewertungskommission. 
„Unser Dorf hat Zukunft“, so heißt der Wettbewerb und aus dem ehemaligen 
‚Schönheitswettbewerb’ ist ein Leistungswettbewerb geworden.  
In dem Wettbewerb geht es nicht nur um das Erreichte, es sollen auch Wege 
für eine  positive Dorfentwicklung erarbeitet und aufgezeigt werden. 
Mit dem Wettbewerb werden besonders Engagement und außergewöhnliche 
Beiträge zur Zukunftsfähigkeit unserer Dörfer herausgestellt. 
 
Ziele des Wettbewerbs 
 
Der Blick richtet sich auf …   

 das Engagement und die außergewöhnlichen Beiträge zur Zukunftsfähigkeit unserer Dörfer  
 das eigenverantwortliche Mitgestalten, um die Lebensqualität auf dem Dorf langfristig zu sichern 
 die Unverwechselbarkeit eines jeden Dorfes 
 das Erscheinungsbild von Ort und Landschaft als auch die örtliche Wirtschaftskraft und Ökologie 
 die soziale und kulturelle Arbeit sowie die Integration von Mitbürgern 

 
Der Wettbewerb will anregen  … 
 

 zu bürgerschaftlichen Aktivitäten in gemeinschaftlicher Verantwortung 
 die Menschen emotional, sozial und kulturell an „ihr“ Dorf zu binden. 
 zur Eigeninitiative im Dorf und nachhaltiger Gestaltung des eigenen Lebensraumes  

 
Die Bewertungskriterien gliedern sich im Wesentlichen in die 5. Bereiche 
 

1. Allgemeine Entwicklung        10 Punkte  
2. Bürgerschaftliche Aktivitäten und Selbsthilfeleistungen    35 Punkte  
3. Baugestaltung und  -entwicklung      20 Punkte 
4. Grüngestaltung und -entwicklung      25 Punkte 
5. Dorf in der Landschaft         10 Punkte 

 
 

 



Inwieweit uns das schon gelungen ist und wo noch verbessert werden kann; 
lasst es uns herausfinden und daran weiterarbeiten 

 
 

Für die Präsentation unserer Orte steht ein Zeitbudget von 90 Minuten zur Vorfügung. 
Nach der Begrüßung und Kurzdarstellung des Ortes im DGH Ufhausen werden sich alle 
örtlichen Vereine im Haus präsentieren.  
Eine Ortsrundfahrt führt vom Pfarrgarten aus um den Dorfanger zur Sauerbachstraße und 
dann zum Merleweg und nach Unterufhausen. Am Dorfplatz stellen die „Kulturfreunde 
Unterufhausen“ den Ort und den Verein vor. Auf dem Rückweg gilt ein kurzer Halt 
unserem Kindergarten. Weiter der St. Laurentiusstraße folgend fahren wir über den 
Hohlenborn vorbei am Heiligenhäuschen und dem Sportgelände bis zur Waldecke 
(Birnbarst). Mit dem hoffentlich schönen Ausblick über unsere Heimat geht die Fahrt an 
dem Hochkreuz und der Linde vorbei in den Ort. Wir fahren die Abt-Sauer-Straße entlang, 
vorbei am Dorfladen, den Bankfilialen und dem Kolpinghaus zurück zum DGH. Das 
Gesehene wird dabei moderiert. 
Wieder im DGH folgt eine kurze Präsentation in Film, Foto, Powerpoint und eine 
Nachbesprechung. Ein dorftypischer Imbiss mit Gesangseinlage bildet den Abschluss. 
              
Vom Ortsbeirat haben wir in den schriftlich eingereichten Unterlagen einen umfangreichen 
Bericht über unsere Orte gegeben. Die besonderen Leistungen die von den Bürgern und 
der Gemeinde erbracht wurden sind darin erläutert. 
Unser außergewöhnlicher Wettbewerbsbeitrag ist, „das über Jahre hin in allen 
Bewertungskriterien Geschaffene jetzt gebündelt darzustellen“. Ergänzt durch neue Ideen 
und Visionen geben wir einen positiven Ausblick.  
Ebenso wichtig ist es nun, das Augenmerk auf den Tag der Bereisung zu legen und uns 
die nötige Unterstützung zu geben.  Dienstag 16. August 2011  ab 9:45  
 
Eine große Bürgerbeteiligung ist gewünscht! 
Zur Begrüßung, Kurzdarstellung und der, an die Ortsrundfahrt anschließenden 
Präsentation mit Abschluss, sind alle Bürger eingeladen.  
An der Ortsrundfahrt nehmen die Bereisungskommission, bestehend aus 6-8 Personen, 
dazu die örtlichen Mandatsträger, der Bürgermeister, unser Pfarrer und alle Vorsitzende 
der örtlichen Vereine teil.    
Ein freundliches Zuwinken bei der Rundfahrt, eine große Präsens auf den Straßen und 
Höfen, drückt die Verbundenheit zum Ort aus und zeigt unseren Zusammenhalt.    
 
Wir alle sind aufgerufen, jetzt noch mal Gas zu geben und sich umzusehen; Natürlichkeit 
und Nachhaltigkeit haben dabei den Vorrang. 
 
Unser Bürgermeister Hermann-Josef Scheich lobt das Engagement der Ufhäuser und 
Unterufhäuser an dem Wettbewerb teilzunehmen, nur wenige Dörfer erbringen so viel 
Eigenleistung und Einsatz für ihr Dorf.  
 
Mit freundlichem Gruß Euer Ortsvorsteher 
 
Leonhard Hohmann    
 

 
 
 
Anregungen und Meinungen sind erwünscht:     - persönliches Gespräch  

- leonhard.hohmann@googlemail.com  
        - Tel.0151/11218625 
         


