
Protokoll des Oberndorfer Forums am 5. Januar 2016 

Moderation: Jörn Möller / Protokoll: Hartmut Behrens

1. Flüchtlinge in Oberndorf

Zunächst wird die Einladung der Flüchtlinge zum Kennenlernen und Willkom-

men-Heißen am 22.12. als sehr erfolgreich gelobt. Eine Veranstaltung(sreihe) in

der Kombüse wird geplant, bei der Flüchtlinge über ihren Weg und das Leben in

ihrem Land erzählen und Fotos zeigen können.

Der Kreis der Helfer muss vergrößert werden, da auch in den nächsten Monaten

Flüchtlinge nach Oberndorf kommen werden. Auf die-oberndorfer.de soll eine 

Flüchtlingsseite eingerichtet werden; für die Bewohner Oberndorfs, die nicht im

Internet unterwegs sind, wird ein Info-Zettel erstellt mit Listen, was noch alles 

gebraucht wird. Dieser Zettel kann in der Kombüse, bei Lemke, in der Kiwitte 

und weiteren Orten ausgehängt werden.

Im Gang der Kiwitte wird ein Tisch aufgestellt, auf dem Sachspenden für die 

Flüchtlinge abgelegt werden können. Die Kiwitte ist Mo bis Fr von 9:00 Uhr bis 

12:15 Uhr und Di bis Do von 13:30 Uhr bis 15:45 Uhr geöffnet. Alle Oberndorfer

Flüchtlinge haben sich für den Deutschkurs angemeldet.

Gebraucht werden noch Fahrräder, Fahrrad-Schlösser und -Taschen , Bettwä-

sche, Kücheneinrichtung. Genaueres demnächst auf der Website. Ebenfalls dort

können dann Mitfahrgelegenheiten angeboten bzw. nachgefragt werden. Ein 

Leihangebot für Werkzeuge und Maschinen wird angeregt (das ja nicht nur für 

Flüchtlinge und Helfer gelten muss - Anm. HB).

2. Hallo Nachbar

Wird von Mai bis Oktober fortgesetzt. 3 Einladungen liegen vor, weitere werden

noch nachgefragt. Eine Einbindung der Flüchtlinge wird angeregt.

3. Kiwitte

Die Erfinder-Werkstatt muss ersetzt werden, gesucht werden technische Ange-

bote. Feuerwehr?

Die Bundesregierung fördert "Bündnisse für Bildung". HB berichtet, dass 'Kultur

auf dem Lande' ein Projekt in diesem Rahmen durchführen möchte mit Beteili-

gung der Kiwitte. Zusätzlich zum künstlerischen Part wird hierfür eine weibliche

pädagogische Honorarkraft gesucht.

4. 700-Jahr-Feier

Bisher haben sich für den Umzug 17 Gruppen angemeldet, davon 9 mit Wagen.

Wie verbindlich diese Anmeldungen sind, ist noch unklar. Die Anregung aus 

dem letzten Forum, dass ein Umzug ja auch mit Booten auf der Oste stattfin-

den könnte, soll an das Organisationskomittee weitergegeben werden.



5. Verschiedenes

Georg Ramm möchte die Regionalvermarktung wieder aufnehmen und möchte 

dem Forum im Mai eine Moortour anbieten, soweit es dann gesundheitlich mög-

lich ist.

Barbara Schubert fährt am 22.1. nach Berlin zur Grünen Woche und sucht noch

Mitfahrer.


