
Protokoll Treffpunkt Dorfkultur – 02.01.2023 18:30 Uhr

1. Jugendprojekt: Gibt noch nichts Neues, es müssen zunächst noch 
rechtliche/versicherungstechnische Fragen geklärt werden. Zum Thema Samenbälle: 
Karl-Heinz Klein fragt mal wegen möglichen Ausgleichsflächen (Spielplatz 
Angelo/Ortseingang Wertstoffhof) nach, ob man an dieser Stelle so etwas aussäen 
könnte. Es müssten allerdings vermutlich noch pflegeleichte Stauden dazu gepflanzt 
werden. Das Ferienprogramm soll schon mal beim Treffen der Vereine für den 
Veranstaltungs-Kalender 2023 angeteasert werden (in den Sommerferien, zunächst 
noch ohne festen Termin)

2. Irisch/Schottischer Konzertabend: Auch hier gibt es noch nichts Neues. Es kam die 
Idee auf, die Veranstaltung ergänzend zu einer schon bestehenden Veranstaltung zu 
machen (z.B. Feuerwehrfest/British Car Event/Oldtimerspaziergang), sodass damit das
Publikum insgesamt vergrößert wird und beide Veranstaltungen davon profitieren.

3. Kreativtreff: Hier wird beim nächsten Kreativtreff das weitere Vorgehen besprochen.
Soll es immer wieder Themenabende geben? Soll jedes Mal frei kreativ gearbeitet 
werden können? Einigkeit herrschte darüber, dass der Kreativtreff seinen 
lockeren/spontanen/freien Charakter behalten soll. Julia Daunderer informiert 
dahingehend nochmal in der WhatsApp-Gruppe. Weitere Idee: Ein Newsletter 
(regelmäßig oder unregelmäßig), der darüber informiert, was bei den nächsten 
Kreativtreffen geplant ist.

4. Gartengruppe: Beim Treffen der Vereine für den Veranstaltungs-Kalender 2023 am 
1. Januar soll der Tag der offenen Gartentür am 25.06.2023 schon mal mit 
aufgenommen werden. Wie viele Gartenbesitzer an diesem Tag mitmachen ist noch 
offen, alle sind herzlich dazu eingeladen, jeder Garten ist einen Besuch wert!

5. Neue Idee von Helge Ebling: Eine Veranstaltung (Arbeitstitel „Kunst im Ort“), bei 
der alle Kreative/Künstler (egal ob Bildende Kunst, Handarbeit, Handwerk, Garten) 
sich zu „erkennen geben“  Schild am Haus/Garten, sodass man z.B. bei einem 
Spaziergang durch den Ort neue Eindrücke sammeln kann und ein Gespräch zwischen 
Interessierten und Kreativen/Künstlern zustande kommt. Hierfür könnte man auch – 
ähnlich wie schon beim Dorfflohmarkt von der Kita Knirps – eine Karte/Legende 
machen, auf der eine Übersicht aller teilnehmenden Haushalte zu finden ist.

6. Neue Idee von Helge Ebling: Veranstaltung (Arbeitstitel „Erfenbacher Allstars 
Konzert“), bei der zahlreiche Erfenbacher MusikerInnen gemeinsam auf der Bühne 
stehen und Musik machen. Im Voraus müssten hierzu die MusikerInnen angeschrieben
werden und eine Setlist erstellt werden. Man könnte dazu zum Beispiel mal die 
Corona-Stauchwiesen-Band kontaktieren.

Sonstiges: Zum Treffen der Vereine wegen Veranstaltungs-Kalender 2023 am 9. 
Januar geht voraussichtlich Julia Daunderer. Sie stellt dort nochmal den Treffpunkt 
Dorfkultur und dessen Ziele vor. Zugleich soll die Bereitschaft der Freunde des 
Treffpunkt Dorfkultur zum Ausdruck gebracht werden, als freiwillige Helfer bei 
Veranstaltungen von Vereinen mitzuhelfen. Zugleich soll nochmal dazu aufgerufen 
werden, einfach mal beim Treffpunkt Dorfkultur vorbeizuschauen. Alle sind herzlich 
eingeladen.

Der nächste Treffpunkt Dorfkultur findet am 06.02.2023 um 18:30 Uhr im 
Bachbahnmuseum statt!


