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Protokoll  
Dorfmoderation Straßenhaus – Begehung Straßenhaus südlich der B 256 
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Verlauf der Veranstaltung 
 
Begrüßung durch die Moderatorin Kerstin Fischer. 
 

 
 
 
Gemeinsame Ortsbegehung durch Straßenhaus im Bereich südlich der B256 
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Einkehr im Burhaus 
 

 Sammlung von  Ideen und Eindrücken 
 
Fragestellungen / Ansatzpunkte zur weiteren Vertiefung: 
 
Spielplatz Jahrsfeld 
 
Optimierungswünsche / Ideen aus Sicht der anwesenden Erwachsenen: 

 Insgesamt guter Zustand 
 Die Seilbahn wird vermisst 

 
Es ist ein weiterer Moderationstermin extra für die Kinder vorgesehen, damit sie als Nutzer selber die 
Gelegenheit haben ihre Ideen und Wünsche zu äußern. 
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Ehemaliger Standort Seilbahn, jetzt Bolzfläche 
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Verkehrsführung 
 

 
 
Ausblick für Lösungsansätze: 
 

 
 

 In Eigenleistung kann auf (junge) Fußgänger stärker aufmerksam gemacht werden. 
 Anstatt „Kinder“ kann hier auch „Fußgänger“ stehen. 

 

Mischverkehrsflächen ohne Trennung zwischen 
Fahrbahn und Bürgersteig 

In der Praxis: 
Fußgänger „ziehen den Kürzeren“, 
Verkehrssicherheit beeinträchtigt 
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Ein positives Merkmal von Jahrsfeld ist der ausgeprägt dörfliche Charakter in der „Altstadt“ 
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Gemeindebezogen: 
 

 
Gaststätte/Kneipe/Treffpunkt 
Ortsteilübergreifend vermissen Bürger der Ortsgemeinde Straßenhaus eine Gaststätte/Kneipe bzw. einen 
„Treffpunkt für Jedermann“. 
 
Klar ist, dass es zwar wünschenswert, aber unwahrscheinlich ist in absehbarer Zeit einen Wirt in die 
Gemeinde zu locken. 
Handlungsspielraum für die Bürger bietet sich eher, wenn über Selbsthilfe nachgedacht wird. 
Die Bewirtung kann in Eigeninitiative der Bürger stattfinden. 
 
In Jahrsfeld besteht bereits ein „Stammtisch der Alten Herren“. Er findet alle paar Wochen Freitags statt. 
 
Aus der Begehung in Ellingen ist die Idee hervorgegangen, das bestehende Tennishäuschen des 
Tennisvereins als Räumlichkeit für einen derartigen „Stammtisch“ zu nutzen. 
 
Ausblick für Lösungsansätze: 
 
Als weiterer Schritt soll diesbezüglich Kontakt mit dem Tennisverein aufgenommen werden und eine 
separate Moderationsveranstaltung zu dem Projekt „Gaststätte/Kneipe/Treffpunkt“ folgen. 
 



Dorfmoderation Straßenhaus 
 

k:\2017\678-17 dorfmoderation straßenhaus\dokumentation moderation\2018.12.01 straßenhaus jahrsfeld\protokoll 2018.12.01  mit anlagen\2018.12.01 begehung 
südlich b256 jahrsfeld.docx 

Folgende Fragestellungen sollen erörtert werden: 
 

 Gibt es in der Bürgerschaft die Bereitschaft, einen „Stammtisch“ mit eigenem Engagement zu 
führen ? 

o Findet sich eine Gruppe Verantwortlicher ? 
 Würden ein gemeinsamer Stammtisch im Tennishaus und der begonnene „Stammtisch der Alten 

Herren“ in Konkurrenz zueinander stehen ? 
o Sichtweise ? 
o Umgang? 

 Gründung „Projektgruppe Bürgerstammtisch“ 
o Absprache mit Tennisverein 
o Vorbereitung 1. Stammtisch 

 Getränke 
 Thekenmannschaft 
 Publikation 
 etc. …… 

 
 
Aufgestellt am 10.12.18  
Kerstin Fischer 
 
 
Verteiler: 
KV Neuwied, Frau Rödder – Rasbach  per Mail 
VG Herr Diethelm Stein    per Mail 
OG Ortsbürgermeisterin Birgit Haas  per Mail 
Planungsbüro Dittrich, Frau Fischer 
 
 
 


