
Freckhausens Zukunftspotenzial
 
liegt in der Vielzahl der jungen Familien mit der 
hohen Anzahl der Kinder 

und der rüstigen Senioren und Seniorinnen.

Dieses Potenzial gilt es zu fördern und auszubau-
en, indem weiterhin sozial-kulturelle Aktivitäten 
durchgeführt werden, wie:

• Dorffeste mit Kinderaktionen
• Laternensingen mit Sammelaktion für einen 

sozialen Zweck
• Sternsingeraktion
• Osterfeuer
• gemeinsame Wanderungen und Ausflüge
• Reibekuchenessen
• Kaffeeklatsch mit gemeinsamen Singen
• Herstellung der „Verkehrsmännchen“
• „große“ Familienfeiern wie Polterabend, Hoch-

zeit, runde Geburtstage, Einweihungsfeiern etc. 
mit dem ganzen Dorf 

• Dorfweihnachtsbaum
• Seniorenadventskaffee mit musikalischer  

Begleitung der Kinder
• Schenkung eines Baumes für jeden neugebore-

nen Freckhausener
• 2017 Gründung des „Dorfvereins Freckhau-

sen e. V.“. , um die Zukunftsidee noch besser 
umsetzen zu können: www.freckhausen.de 

Für die nahe Zukunft ist geplant:

• weiterer Ausbau des Dorfplatzes für die Jugend
• Umsetzung der Maßnahmen aus der durch-

geführten Zukunftswerkstatt (Verkehrsberuhi-
gung, Beleuchtung, zusätzliche Wandertafeln 
aufbauen) 

Impressionen aus Freckhausen:

Freckhausen
hat Zukunft!

www.freckhausen.de



Freckhausen
Das l(i)ebenswerte Dorf der jungen Familien.

In Freckhausen leben 132 Einwohner:

Insgesamt gibt es 52 Familien, 
davon sind 19 junge Familien,

6  Kleinkinder,
24 Schulkinder und
32 Rentner (über 65 Jahre),

31 Familien leben mit mehreren Generationen 
unter einem Dach oder in der nächsten Nachbar-
schaft zusammen.

Zugezogene werden in das Dorfleben integriert. 
Drei neue Familien sind hinzugezogen oder haben 
Baugrundstücke erworben, um einen Neubau zu 
errichten.

Die in den letzten 10 Jahren neu gebauten Häuser 
sind bis auf eine Ausnahme von jungen Leuten 
erbaut worden, die hier in Freckhausen aufge-
wachsen sind.

Neue Häuser fügen sich harmonisch ins Dorfbild 
ein. Von den über 20 Scheunen in Freckhausen 
sind zwei zum Wohnhaus umgebaut worden, um 
auch die historische Bausubstanz zu erhalten.

Alle Neubauten nutzen regenerative Energien 
wie Erdwärme, Photovoltaik, Holzöfen, etc. 
Alte Bausubstanz wird liebevoll restauriert und der 
Denkmalschutz bleibt erhalten.

Die hohe Lebens- und Wohnqualität in Freckhau-
sen wird zu einem Großteil durch das vielfältige 

Grün der alten Bäume, Hecken, Nutz- und Ziergär-
ten geprägt.

Die Bewahrung und Entwicklung der naturnahen 
Lebensräume liegt selbst den Kindern am Herzen.
Gemeinsam mit den Kindern werden öffentliche 
Grünflächen wie der Fußballplatz oder der Spiel-
platz gepflegt, Müllsammelaktionen durchgeführt, 
Insektenhotels gebaut oder Schaf- und Bienen-
zucht betrieben.

Wir pfeifen auf den 
demografischen Wandel.


