Ortsgemeinde Rech informiert:
„i-DE-en-Box“ – neue Innovationen für die Dorferneuerung
Rech wurde 2018 als Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung vom Land Rheinland-Pfalz anerkannt. Damit
verbinden sind höhere Zuschüsse bei Projekten und eine Dorfmoderation sowie die Fortschreibung des vorhandenen
Dorfentwicklungsplanes.
Was ist eigentlich Dorferneuerung?
So wie ein Haus von Zeit zu Zeit eine Renovierung benötigt, so soll sich auch ein Dorf von Zeit zu Zeit erneuern,
um fit für die Zukunft zu bleiben und attraktiv für Bewohner und Gäste zu sein – denn nur
„Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen“.
Hierzu wird Frau Christiane Hicking vom Büro Hicking den Prozess neutral und von außen erneut begleiten und eine
Dorfmoderation in Rech durchzuführen.
Besonders wichtig ist dabei aber die aktive Bürgerbeteiligung. Bei einer Auftaktveranstaltung nach den
Sommerferien sollen die guten und schlechten Aspekte des Dorflebens zusammengefasst werden.
Im Vorfeld wird die Gemeindeverwaltung am Bürgerhaus einen Briefkasten aufhängen, in dem Ihr unter dem Thema
„i-DE-en Box“ (Dorferneuerung abgekürzt: DE) Eure Gedanken, Vorstellungen und Gestaltungswünsche hinterlegen
könnt. Hier können Gestaltungsvorschläge zu einer Platzgestaltung, innerörtliche Beschilderungen, Festivitäten für
Jung und Alt, Neugestaltung des Bolzplatzes für die Jugend oder auch Ideen zur Gestaltung der Ortseingänge ihre
Bedeutung finden uvm… Die Ideen und Vorschläge werden gesammelt und vor Beginn der Moderation ausgewertet.
Gleichzeitig mit diesem Schreiben findet Ihr ein Formular vor, welches ausgefüllt in die „i-DE-en-Box“ eingeworfen
werden kann. Mit Euren Beiträgen unterstützt Ihr von Anfang an die positive Veränderung unseres Heimatdorfes.
Aus der Ideensammlung sowie der Auftaktveranstaltung können sich Projekte entwickeln, die entweder im kleinen
Rahmen durch ehrenamtliches Mitwirken umgesetzt werden oder im Rahmen eines Dorferneuerungsantrages geplant
und ausgeführt werden.
Eine Zusammenstellung der Beiträge kann vor der Auftaktveranstaltung auf der Homepage der Ortsgemeinde und im
Schaukasten am Bürgerhaus nachgelesen werden.
Die folgenden Termine zur Auftaktveranstaltung sowie den Themenveranstaltungen werden in der Presse
veröffentlicht.
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