
Forum 5.5. 2019
Protokoll Melanie Riecke

Liebe Forumer,
hier eine kurze Zusammenfassung der Themen aus dem Forum vom 5.5.

Boulebahn – Andrea und Lorenz würden gerne Boulekurse für Interessierte geben. Um 
dies bekannt zu machen und auch um die neue Boulebahn zwischen Störtebecker und 
Kombüse einzuweihen, möchten sie gerne am Vormittag des 25.5 (Straßenfest) einen 
kleinen Boule-Einführungskurs für Interessierte geben. Bert konnte berichten, dass die 
Bahn bis dahin fertig gestellt ist – es fehlt zur Zeit noch der Split als letzter Belag.

IOV Sitzung – Melanie lud daraufhin alle zur IOV Sitzung am Dienstag, den 7.5.2019 um 
19:00 Uhr in die Kombüse ein. Dort wird der finale Ablauf des Straßenfestes besprochen 
und Interessierte können sich noch für einen Stand anmelden.

Zirkus – Melanie hat mit Holger de Vries vom Zirkus „Tribühne“ gesprochen. Der Zirkus 
kommt nicht nach Oberndorf, sondern schlägt sein Zelt in Hemmoor auf. Dies hat was 
ausschließlich etwas mit dem Platz zu tun, welcher in Hemmoor ausreichender vorhanden 
ist.

Alistair (unser Dorfforscher) – bittet um Unterstützung zur Verteilung bzw. 
Bekanntmachung der Fragebögen. Unser Bürgermeister hat sich bereit erklärt, 80 
Fragebögen an die Außenbezirke zu verteilen, was bis dato noch nicht geschehen ist – 
Bert wollte diesbezüglich nachhaken. Ende Sommer, wenn Alistair alle Ergebnisse 
ausgewertet hat, kommt er nach Oberndorf und hält „voraussichtlich in der Schule“ eine 
Präsentation. 

Hier könnt ihr an der Dorfbefragung teilnehmen 
https://www.soscisurvey.de/oberndorfoste/ 

Oberndorfer Veranstaltungskalender – Anthony frug nach dem Fortbestand des 
Oberndorfer Veranstaltungskalenders. Barbara hat im letzten Forum angekündigt, dass sie
den Kalender nicht weiterführt und nun wird ein/e Nachfolger/in gesucht.

Bauernmarkt – auch von Anthony kam die Anregung eine Art Bauernmarkt von Kindern 
zu veranstalten. Dieser soll ausschließlich im Sommer, von Kindern und mit eigenem Obst,
Gemüse, Marmeladen, Eiern usw. bestückt werden. Die Kinder haben Spaß am verkaufen
und dazu noch einen großen Lerneffekt.

Das war es von mir. Vielleicht bis heute Abend.
Es grüßt euch Melli
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