
 

 

    
Dorfmoderation 

     in Oberhausen an der Nahe 
 

 

 Ergebnisse unserer  Fragebogenaktion 

 

 

 
Fast 100 Bürgerinnen und Bürger haben an der Umfrage teilgenommen 

 – eine sensationeller Beteiligung – 
Einen ganz herzlichen Dank dafür. Hier sind die ersten Ergebnisse: 

  
Die überwiegende Mehrheit der Befragten ist  mit ihrem Leben in Oberhausen an der Nahe sehr 

zufrieden. Sie sind stolz auf die Entwicklung der letzten Jahre, das Ineinandergreifen von Tradition + 

Zukunft. Besonders gefällt ihnen die landschaftlich traumhafte Lage am Fluss + am Lemberg mit 

hervorragendem Wein. Besonders geschätzt wird der hohe Naherholungswert mit der Möglichkeit zu 

wandern, Rad zu fahren und die Ruhe zu genießen bei gleichzeitig guter Anbindung an die Zentren 

 

Die meisten Bürger*innen pendeln zur Schule, zur Uni und zur Arbeit bis zu 20 

km und mehr – sogar einige der Kleinsten aufgrund ausgeschöpfter 

Kapazitäten in der KITA. Gewünscht wird eine Einkaufsmöglichkeit vor Ort, im 

Sommer ein Café mit Kuchen gerne auch mit Eis. Vorgeschlagen werden 30er 

Zonen, einen Zebrastreifen und ein Motoraddurchfahrverbot zur Verbesserung 

der Verkehrssicherheit. Weiterer Handlungsbedarf wird in den Bereichen 

Internetverbindung und öffentlicher Personennahverkehr gesehen.  

 
Der bauliche Zustand der Gebäude und das Ortsbild wird als 

positiv bewertet, insbesondere die Luitpoldbrücke. Für die 

jungen Leute wird der Bedarf an Wohnraum auch zur Miete 

angeregt und das Thema ‚Wohnen im Alter‘ soll thematisiert 

werden. Gewünscht wird eine pflegeleichte und dorfgerechte 

Bepflanzung im Straßenraum. 

          Die Luitpoltbrücke – das Wahrzeichen von Oberhausen an der Nahe 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Besonders stolz sind die BürgerInnen auf ihre Gemeinschaft und 

den Zusammenhalt bei der Umsetzung von Projekten wie z.B. dem 

Generationenplatz, der als Treffpunkt sehr gut angenommen wird 

und eine Bereicherung für Jung und Alt darstellt. Für die 

nachhaltige Betreuung wird ein Organisationsteam gesucht. Ganz 

oben auf der Liste für Aktivitäten der Dorfgemeinschaft im 

Inneren steht die Sanierung des Gemeindehauses, alternativ eine 

Mehrzweckhalle gemeinsam mit Duchroth, in welchem dann u.a. 

auch ein Bürgercafé organisiert werden kann. Zusammen mit der neuen Ausweisung von Rad- und 

Wanderwegen –vielleicht sogar durch den ehemaligen Eisenbahntunnel – kann das Potential für 

einen sanften Tourismus ausgeweitet werden..  

 

Die Jugendlichen wünschen sich einen Raum zum Treffen, aber auch 

einen Platz für Sport und Bewegung, wie z.B. einen Bolzplatz, ein 

Basketballkorb oder eine Dirtbahn. Für die Kinder wurden mehr 

Angebote und eine Kinderkirche angeregt. Weitere Themen sind die 

Ergänzung des Generationenplatzes mit Grillecke und Toilette und die 

Sanierung der KITA  und dessen Umfeld sowie eine innerörtliche 

Beschilderung.  
 

 

Man wünscht sich eine Gemeinde, die nicht still steht, die offen bleibt für neue Ideen und so die 

Weichen stellt, damit die jungen Leute im Dorf bleiben. Deshalb wollen wir nun gemeinsam diese 

gesammelten Themen konkretisieren, Maßnahmen konzipieren und dann Schritt für Schritt 

umsetzen. Hierzu möchten wir folgende Arbeitskreise bilden: 

AK Dorfgemeinschaft, AK Dorfgestaltung und AK Kinder +  Jugend.  

 

Wir freuen uns, wenn Sie von Anfang an mit dabei sind für ein aktives Oberhausen an der Nahe. Wir 

möchten gemeinsam mit einem Dorfspaziergang starten und die Kinder 

und Jugendlichen zu einem Treffen einladen. Die Termine werden Ihnen, 

sobald es die pandemische Lage wieder zulässt, rechtzeitig bekannt 

gegeben. Wenn Sie sich über den weiteren Fortgang der Dorfmoderation 

informieren möchten, schauen Sie doch ab und zu auf unserer Homepage 

vorbei: www.oberhausen-nahe.de. Gerne können Sie uns auch zu einem 

Gartenzaungespräch einladen. Wir kommen gerne vorbei. 

 

 

Herzliche Grüße 

Beigeordnete Hermann Fries und Oliver Wilbert Dorfmoderatorin Caroline Engelhardt 

Oberhausen@VG-RUEDESHEIM.DE   engelhardt.mainz@gmail.com 

      06131/71540  
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