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Der eigens für den Europawettbewerb gegründete Projektchor trug in der Kirche zwei Lieder vor - die nicht nur Kat ja Hili gut fand. 

Konzentriert verfolgte die Jury 
(von oben) die Auftritte. Margot 
Schneider vom Landkreis un
terstützte die Mengsberger. 

,,ln so einem Dorf 
möchte man alt werden'' 
Europa-Jury überschüttet e die Mengsberger mit Lob 
Nach ihrem Triumphzug 
durch den Wettbewerb 
"Unser Dorf hat Zukunft" 
setzten die Mengsberger 
auch beim "Europäischen 
Dorferneuerungspreis" 
mit ihrem Auftritt 
Maßstäbe. 

von Florian Lerchbacher 

Mengsberg. Nach ihrem vier
stündigen Besuch im Golddorf 
kamen die Jurymitglieder des 
.,Europäischen Dorfemeue
rungspreises" aus dem Loben 
gar nicht mehr heraus. "Sie ha
ben mit so vielen Überraschun
gen aufgewartet ( ... ). Das ha
be ich in diesem Ausmaß noch 
nicht erlebt", sagte Helmuth In 
nerbichler, derals Bürgermeister 
mit der Gemeinde Sand (Italien) 
im Jahr 2008 den "Europapokal 
der Dorfemeuerer" gewonnen 
hatte. Er sei beeindruckt, was 
in einem Dorf alles möglich sei 
- und habe das Gefühl, dass die 
gesamte Bevölkerunghinter den 
Projekten und ihrer Heimat ste
he: .. Naturschutz machen viele
aber hier ist etwas Besonderes 
geschehen." 

Mengsberg greife das Thema 
Umweltbildung auf wie kaum 
ein anderes Dorf, ergänzte Ju
ry-Kollegin Beatrix Drago (Mün
chen): ,.Sie packen es spielerisch 
an und vernetzen die Gedanken 
( ... ). Die zahlreichen Projek
te stehen nicht einzeln da, son
dern die Zahnräder greifen in
einander und drehen das große 
Rad. Das hat mich schwer be
eindruckt", sagte sie und beton
te: "Es gibt hier eine Lebensqua
lität für Jung und Alt, die einzig-

artig ist. In so einem Dorfmöch
te man eigentlich alt werden." 

Der Dritte im Jury-Bunde, 
Dipl.-Ing. Hartwig Wetschko, 
lobte als Architekt besonders 
die .. Umnutzung und Revitali
sierung in hoher Qualität" von 
alten Gebäuden, die inzwischen 
als Wohnraum genutzt werden. 

Schon mit einem bombas
tischen Empfang hatten die 
Mengsberger für Gänsehaut bei 

gentlieh unter keinem guten 
Stern, denn pünktlich zum Auf
bruch öffnete der Himmel seine 
Schleusen - was die Mengsber
ger aber nicht daran hinderte, 
ihre Heimat von der sonnigen 
Seite zu zeigen. 

Der Weg führte unter anderem 
durch den Hainbuchenwald 
und über das Sportgelände, am 
Kinderwald und am Backhaus 
vorbei in die Kirche und letzt

der Jury ge
sorgt: Rund 500 
Bürger, zahlrei
che von ihnen 
in den typi
schen grünen 
Mengsberg
Polohemden, 
hießen den ho-

"Das habe ich in meinen 
18 Jahren Tätigkeit für 
den Europäischen 
Dorferneuerungspreis 
noch nie erlebt. " 

endlich auf 
den Linden
platz, wo die 
Kommission 
neben der 
ausgestellten 
Goldmedaille 
die "Europa-

Beatrix Drago, Jurorin 

hen Besuch in ihrer Heimat mit 
tosendem Applaus willkom
men. "Das habe ich in meinen 
18 Jahren Tätigkeit für den Eu
ropäischen Dorfemeuerungs
preis noch nie erlebt", kom
mentierte Drago. 

Bürgermeister Thomas Groll 
bezeichnete Neustadt in sei
ner Begrüßung als "Perlenket
te", die in Mengsberg ein be
sonders schillerndes Exemplar 
ihr Eigen nennen dürfe. Land
rätin Kirsten Fründt hob her
vor, wie wichtig bürgerschaftli
ches Engagement und das akti
ve Gestalten für den ländlichen 
Raum sei: "Es macht Spaß, mit 
Mengsberg und seinen Bürgern 
zusammenzuarbeiten." 

Danach war es an der Zeit für 
die Mengsberger, sich, ihre Hei
mat und ihre Projekte zu prä
sentieren -einen Teil der Infor
mationen vermittelten sie theo
retisch anhand von Infotafeln, 
danach standen die Praxis und 
einhergehende Ortsbegehung 
an. Die allerdings stand ei-

linde" pflanz
te. Überall an den Stationen 
warteten Moderatoren und Bür
ger - teilweise sogar vergeblich, 
da eine spontane Kürzung des 
Programmsaufgrund von Zeit
mangel nötig war. Bunte Beiträ
ge leisteten zum Beispiel Jun
gen und Mädchen aus Kinder
garten und Platt-AG, der Frau
enchor oder der extra für den 
Europawettbewerb gegründete 
Projektchor des Männergesang
vereins. Der Frauenstammtisch 
hielt zur Stärkung "Platz" bereit, 
Metzger Heinrich Nass versorg
te den Tross mit der eigens kre
ierten .. Europawurst". 

,.Weiter so, Sie sind auf einem 
ganz tollen Weg", resümierte 
Drago. Innerbichler indes kün
digte an, auf jeden Fall wieder 
zu kommen - allein schon, weil 
er wissen möchte, wie die Eu
ropalinde gedeiht, bei deren 
Pflanzung er sich durch beson
dere Sorgfalt hervorgetan hatte. 

~ Eine Fotogalerie finden Sie 
~ unter www.op-marburg.de 
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Mario Schwalm machte sich als "Heckenschütze" verdient. 

Der Regen hielt weder Moderatoren noch Zuschauer auf. 

Der Frauenstammtisch verwöhnte die Gäste mit "Platz". 

Der Reitverein hat sich ein Mengsberg-Hindernis gebaut. Passend dazu gab's ein generationenübergreifendes Daumen-Hoch von Heinrich Waldma1m, dem Leiter der Hannonikagruppe, und Kindern. 


