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Weindorf mit Herz

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die frühe Besiedlung Rheinhessens von den Kelten bis
zu den Römern, die erste Erwähnung Partenheims in
Verbindung mit der Schenkung eines Weinbergs im Jahr
757, sowie das Auffinden vieler Kleinode der Weinbauund Handwerks-geschichte aus Partenheim ließen die
Idee einer Museumsstraße entstehen.
Eine Museumsstraße dient als gewinnstiftendes Element in vielerlei Hinsicht, generationen- und interessenübergreifend, welches viele Menschen verbindet und
eine Dorfgemeinschaft sowohl kulturell, als auch fiskalisch belebt.
Im Ort verteilt soll es verschiedene Stellen geben an denen man Historisches in Partenheim entdecken kann.
Erste Ideen wie einen Schlachtraum, ein Knechtzimmer,
einen Bauerngarten oder das Wieheisje wieder herzurichten wurden schon hervorgebracht. Neue Vorschläge
zur Erweiterung der Museumsstraße sollen stetig in das
Projekt integriert werden.
Die Attraktivität unseres Dorfes zu erhöhen, sowie den
Tourismus zu fördern stehen dabei im Mittelpunkt. Die
Energie des ganzen Ortes einzusetzen, als auch die Gemeinschaft zu stärken sollen zentrale Mottos sein.
Sowohl geschichtliche Zusammenhänge, kulturelle
Identität, sozioökonomische Aspekte, als auch wirtschaftliche Interessen ortsansässiger Gastronomen und
Winzer werden gefördert.
Zu einem ersten Treffen waren die Vorsitzenden der
Ortsvereine sowie Vertreter der Kirchen, der Orts- und
VG Verwaltung und der Tourismus GmbH eingeladen.
Die Idee unser Dorf mittels einer Museumsstraße neu
zu präsentieren wurde dabei sehr positiv aufgenommen
und Unterstützung angeboten.
Weitere ehrenamtliche Unterstützer des Projekts sind
herzlich willkommen sich aktiv zu beteiligen und Ideen
mit einfließen zu lassen. Die Planung und Umsetzung
eines solchen Projekts benötigt viele engagierte Mitwirkende, sowie eine gute Organisationsstruktur.
Aufgrund dessen wurde im Frühjahr 2015 der Arbeitskreis Museumsstraße gegründet. Bisher haben drei
Informationsveranstaltungen in kleinerem Rahmen
diesbezüglich stattgefunden. Um alle Mitbürger anzusprechen und den Arbeitskreis möglichst breit und vielfältig aufzustellen, laden wir nun im nächsten Schritt zu
einer Bürgerversammlung ein.
Hier wird vorgestellt, wie das Projekt konkret geplant
ist: Rahmenbedingungen, Zeitplan, Strukturen, Umfang, Budget und Beteiligungs-möglichkeiten.
Bezüglich der Beteiligungsmöglichkeiten sind wir für
innovative Ideen offen, aber auch konstruktive Anregungen bzgl. der Projektplanung nehmen wir gerne an.

Alter Pflug, um 1910

Neben der Möglichkeit sich mit Zeit-, Sach- und Geldspenden einzubringen, besteht auch die Möglichkeit
Örtlichkeiten oder Objekte zur Verfügung zu stellen, die
Teil der Museumsstraße werden können, so zum Beispiel eine Weinpresse in einem Weingut.
Mehr Informationen diesbezüglich erhalten Sie bei einer Bürgerversammlung am 27. Mai 2015 um 20:00h
Troissy-Saal der St. Geirgenhalle. Das ist der offizielle
‚Kick Off-Termin‘ für das Projekt „Museumsstraße Partenheim - Unser Dorf soll attraktiver werden“.
Wir würden uns sehr darüber freuen ein breites Publikum aus unserer Dorfgemeinschaft begrüßen zu
dürfen. Sicherlich lohnt es
sich auch die Veranstaltung
zu besuchen, wenn man
im ersten Moment vermutet weder Interesse für das
Thema, noch Möglichkeiten zu haben, sich an dem
Projekt beteiligen zu können. Schauen Sie doch einfach vorbei, oftmals entstehen die besten Ideen erst
im Dialog und manchmal
sind es schon die kleinen Ehemaliges Chorfenster der
Dinge, die eine große Wir- Evangelischen Kirche St. Peter
kung erzielen können.
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