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BRAINSTORMING 

Ansatz 

Die Gebäude der Kirche, des Rat- und Bürgerhauses, der Kindertagesstätte sowie der Storchenbrunnen, 
stellen den Dorfmittelpunkt Erlenbachs dar. In diesem Bereich kommt das Leben in seinen vielfältigen Bezügen 
zusammen: kirchliches und politisches Leben, Kinder werden betreut und begleitet, Vereine und 
Privatpersonen füllen das Bürgerhaus mit Leben (Seniorennachmittage, Sportangebote, Theateraufführungen 
u.v.m.), Feste werden hier gefeiert (Kerwe, Oktoberfest, Hochzeiten u.v.m.), Kinder spielen und toben auf dem 
Spielplatz. Nirgendwo sonst in Erlenbach gibt es einen vergleichbaren, zentralen Ort, an dem sich das 
generationsübergreifende Zusammenleben im Dorf in dieser Weise konzentriert und vollzieht. Dieser 
„Dorfmittelpunkt“ soll durch verschiedene Maßnahmen gefördert und ausgebaut werden.  

Zielsetzung 

• Stärkung der Dorfgemeinschaft unter Einbezug aller Generationen  
• Durchführung der Maßnahmen - soweit möglich - in Eigenleistung  

- Förderung des WIR-Gefühls 
- Vertrauen der Bevölkerung (zurück)gewinnen 

• … 

Grenzen 
• finanzielle Mittel stehen nur begrenzt bis nicht zur Verfügung 

mögliche Maßnahmen 

• Ergänzen der fehlenden Fensterläden am Rathaus 
• Erneuern der Eingangstür (neu oder renovieren) 
• Fassade des Rathauses ausbessern und streichen 
• Begrünung mit Blumenkästen (Pflege!) 

• Denkmal reinigen und Infotafel aufstellen 
• Fahrradständer sinnvoll eingliedern 
• Erneuerung der Bänke um die Kirche und Storchenbrunnen 

• Fassade der Kita ausbessern und streichen 
• Parkplatz des Bürgerhauses sanieren 

• … 
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WEITERFÜHRENDE IDEEN 

Farbkonzept als Orientierung für die Ortsgemeinde 

Aus der farblichen Gestaltung der Häuser am Dorfmittelpunkt könnte ein grundsätzliches Farbkonzept für die 
Ortsgemeinde entstehen, welches sich in den verschiedensten Bereichen wiederfindet (z.B. auch farbliche 
Gliederung der zukünftigen Homepage, Veröffentlichungen, Beschilderungen…) 

kirchliches Leben (Gebäudefarbe blau) 

politisches Leben (Gebäudefarbe rot) 

Kinder- und Familie (Gebäudefarbe hellgrün) 

Vereine (Gebäudefarbe gelb) 

Ressourcen nutzen 
Bilder von früher erschließen, um das „ursprüngliche“ Erlenbach zu entdecken. Was hat unser Dorf 
ausgemacht? Wie waren Häuser gestaltet? Möglicherweise lässt sich aus den Bildern von damals Altes 
wiederbeleben, Charakteristisches unseres Dorfes erschließen und zum Kennzeichen für uns machen oder 
Anstöße geben. 
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