Ab in die nächste Runde…
Fachjury macht Halt in Rech - Gebietsentscheid zum Wettbewerb „Unser Dorf
hat Zukunft“ 2017

Am 09. Mai 2017 machte die Kreiskommission zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2017
wieder in der Ortsgemeinde Rech Halt. Nach einer anfänglichen Präsentation im Bürgerhaus „Alte
Schule“ wurden bei einem Rundgang durch den Ortskern der Jury bereits ausgeführte Projekte wie
die Umgestaltung des Spielplatzes oder Neuerrichtung der Herrenbergbrücke, aber auch geplante
Maßnahmen wie Neugestaltung des Bolzplatzes, Gestaltung einer Kulturwanderroute sowie private
Sanierungsmaßnahmen vorgestellt. Auch machte man auf die bei erledigten Aufgaben aufmerksam,
welche bei der letzten Bereisung der Kreiskommission gestellt wurden.
In einer abschließenden Gesprächsrunde erfreute man sich der positiven Bewertung durch die
Mitglieder der Kommission für die Ortsgemeinde Rech mit seinen Aktivitäten, Initiativen und
Entwicklungen, die mit einem 2. Platz in der Sonderklasse zum Wettbewerb belohnt wurden. Die
Kreiskommission urteilte:
„Rech ist ein Dorf in der Vorwärtsbewegung. In vielen Bereichen der Dorferneuerung kann die
Ortsgemeinde punkten. Beeindruckend ist das hohe bürgerschaftliche Engagement, wie z.B. bei der
Planung und ausgesprochen gelungenen Umsetzung des neuen Kinderspielplatzes am
Dorfgemeinschaftshaus. Obwohl die Finanzlage der Ortsgemeinde angespannt ist, setzt Rech
konsequent „step by step“ - Maßnahmen im Sinne der Dorferneuerung um. Hierbei ist eine gute
konzeptionelle Vorgehensweise sichtbar, bei der durch Partizipation die Bürgerinnen und Bürger von
Anfang an mitgenommen werden. Weiterhin sind im Dorf die vielen Sanierungen historischer
Gebäude, Umbauten und Neubauten auffällig, die in Zusammenhang mit einer hohen Anzahl an
Straußenwirtschaften dem Weindorf einen großen Charme verleihen.“ (Zitat: Kreisverwaltung
Ahrweiler)
Wir danken allen Bürgern und Bürgerinnen für Ihre Teilnahme und freuen uns auf die nächste Runde,
denn durch den 2. Platz in der Sonderklasse beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft 2017“ auf
Kreisebene haben wir unser Ticket zur Teilnahme am Gebietsentscheid (Sonderklasse) gelöst.
Jetzt heißt es noch einmal Hemdsärmel hochkrempeln und gemeinsam die Jury der
Gebietskommission in den Bewertungsbereichen mit beispielhaften Ideen, Initiativen und Projekten
zur nachhaltigen Entwicklung des Dorfes zu überzeugen.
Herzlich lade ich alle interessierten Bürger und Bürgerinnen sowie Abordnungen der Vereine und
Initiativen wieder ein, am 19. Juni 2017, 8:45h an der Präsentation in den Räumlichkeiten der „Alten
Schule“ und bei einem anschließenden Rundgang durch unsere Gemeinde Rech und ihre gesamte
Ortslage teilzunehmen. Ich freue mich auf eine zahlreiche Unterstützung – lasst uns die Jury
überzeugen.

