
Unser Dorf hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner werden 

 

Die Gemeinde Herbstadt beteiligt sich mit ihrem Ortsteil Breitensee am Dorfwettbewerb „Unser Dorf 

hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner werden“, der von 2016 -2019 ausgetragen wird. 

Der Kreisentscheid, der am 14.09.2016 stattfand konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die 

Kommission des Landkreises, unter Führung des Landkreisfachberaters Herrn Georg Hansul, befand 

an diesem Tag den Ortsteil Breitensee für würdig genug, den Landkreis bei dem Bezirksentscheid am 

26.06.2017 zu vertreten.  

Der Kommission beim Kreisentscheid gefiel besonders, das in Breitensee viele Bewohnerinnen und 

Bewohner ihr Anwesen mit viel Liebe hergerichtet haben, die Höfe und Häuser in dem Dorf sind 

größtenteils sehr gepflegt und so gestaltet, wo man sieht, dass die Bevölkerung gerne hier wohnt 

und lebt.  

Die gemeindlichen Einrichtungen sind auch in einem guten Zustand und werden permanent gepflegt 

und wenn möglich verbessert. Der Umgriff der Kirche und der Friedhof in Breitensee wurde seit der 

letzten Teilnahme im Jahr 2003 neu gestaltet und auf einen aktuelleren Stand gebracht. Im Bereich 

des Dorfangers wurden seit dieser Zeit einige Bäume erneuert, ein Bildstock in diesem Bereich wurde 

auch restauriert und so versetzt, dass er jetzt besser zur Geltung kommt.  

Besonders positiv wurde von der Kommission auch bemerkt, dass in Breitensee die Bevölkerung 

hinter der Bewerbung steht. Viele Bürgerinnen und Bürger waren zum Kreisentscheid gekommen, 

verfolgten aufmerksam den Rundgang der Damen und Herren. Es fiel auch auf, dass viele der 

Anwesenden dann am Abschlussgespräch des Rundganges teilnahmen, um so die Meinung der 

Verantwortlichen über ihr Dorf zu erfahren. 

Dabei wurde auch bemerkt, dass sich seit der letzten Teilnahme viel im Bereich der regenerativen 

Energien getan hat. In Breitensee sind in den letzten Jahren viele Photovoltaikanlagen so auf diversen 

Dächern montiert worden, dass sie nicht das schöne Bild des Dorfes stören aber dennoch so viel 

Energie liefern, dass das Dorf sich bei schönem Wetter durchaus ohne Strom von außen versorgen 

könnte. 

Aber auch in Sachen Ortsverschönerung hat sich einiges getan. So konnten in den letzten Jahren das 

„Brünnle“ im Wald von Breitensee in Eigenleistung wieder saniert und attraktiv gestaltet werden. Im 

Dorf wurde ein alter Brunnen wieder reaktiviert und gestaltet nun den Zugang zur Kirche wieder 

etwas interessanter. 

Da die Kommission trotz aller positiven Aspekte auch noch einige Punkte aufgeführt hat, die 

durchaus noch Verbesserungspotenzial haben, hat sich auch gleich nach dem Kreisentscheid im 

letzten Jahr eine Arbeitsgruppe gebildet, die auch schon dabei ist einige Punkte umzusetzen. 

So wurde die große Streuobstanlage westlich von Breitensee durchgepflegt und mit einem 

Insektenhotel versehen. Zurzeit entstehen auch neue Begrüßungsschilder für die Ortschaft. 

Außerdem wird von freiwilligen Helfern, zusammen mit der Gemeinde der Spielplatz des Dorfes 

überarbeitet und verbessert. 



Ansonsten wird in Breitensee auch im privaten Bereich das Eine oder Andere in diesem Frühjahr 

sicher noch verschönert, gestrichen oder sonst wie attraktiver gestaltet werden. 

Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner von Breitensee sind auch schon sehr gespannt auf den 

Bezirksentscheid, der ja nun als nächstes ansteht. 

 


