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Anzeige

Die Steuerungsgruppe, die 
Anfang November Resümee 
gezogen hat, ist mit der An-
zahl der bis jetzt beantragten 
Projekte und deren Beitrag zur 
Entwicklungsstrategie zufrie-
den. Zitat Erster Stadtrat Willy 
Kreuzer: „Wir haben in den 

letzten Monaten sehr viele 
Projekte ins Laufen gebracht. 
Um überhaupt beim Amt für 
Wirtschaft und den ländli-
chen Raum des Vogelsberg-
kreises einen Antrag zur Pro-
jektförderung stellen zu kön-
nen, bedarf es einiges an Vor-
bereitung. Hierbei haben uns 
die jeweiligen Ortsbeiräte un-
terstützt. So konnten wir acht 
Projekte beim Land Hessen 
beantragen und mit der Um-
setzung beginnen.“ Für die 
insgesamt acht Projektanträ-
ge wurden Fördermittel in Hö-

he von rund 228 700 Euro 
vom Land Hessen bewilligt. 

Neben der Erstellung von 
Konzepten zu den Themen 
„Mehrgenerationenwoh-
nen“, „Tourismus“ und „Was-
serspielplatz“ wurde in den 
letzten Monaten auch mit der 
Umsetzung baulicher Maß-
nahmen in einigen Stadttei-
len begonnen. Die Neugestal-
tung der Außenanlage am 
Dorfgemeinschaftshaus Rim-
bach konnte in diesem Jahr 
bereits abgeschlossen werden.  

In Hartershausen wird im 

nächsten Jahr ein Grillpavil-
lon am Mehrgenerationen-
platz entstehen. In Hemmen 
wird im nächsten Jahr eine Be-
gegnungshütte mit Grillmög-
lichkeit errichtet. Der Pavillon 
dient nicht nur der heimi-
schen Bevölkerung als Treff-
punkt, sondern auch den Gäs-
ten, die mit dem Rad oder Ka-
nu in Hemmen ankommen. 
Nachdem die Planungen für 
ein Funktionsgebäude für das 
Dorfmuseum Fraurombach 
abgeschlossen wurden, kön-
nen nunmehr die Aufträge für 

die Umsetzung vergeben wer-
den. Für die Projekte „Fußwe-
geverbindung vom Neubau-
gebiet zum Dorfmittelpunkt 
in Sandlofs“, „Abriss von bau-
fälligen Wohngebäuden in 
Unter-Schwarz“ und „Sanie-
rung des ehemaligen Gefrier-
hauses in Willofs“ wurden 
Förderanträge gestellt; eine 
Bewilligung ist aber noch 
nicht erfolgt. 

Auch die Beratung für Pri-
vatmaßnahmen (Modernisie-
rungen, Sanierungen, Freiflä-
chengestaltung) ist sehr gut 

angelaufen: 78 Beratungster-
mine haben seit Sommer letz-
ten Jahres stattgefunden und 
15 Maßnahmen konnten be-
reits bewilligt werden. Dies 
waren zum Beispiel Komplett- 
und Außensanierungen sowie 
die Sanierung von Wirt-
schaftsgebäuden und teilwei-
se die Umnutzung derselben 
zu Wohnraum. 

Weitere Informationen zur 
Dorfentwicklung unter 
www.schlitz.de/aktuel-
les/dorfentwicklung-ikek.  
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Seit gut einem Jahr läuft 
die Umsetzung von öf-
fentlichen Vorhaben im 
Rahmen der Dorfent-
wicklung. 
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IKEK Schlitz – ein sehr erfolgreiches Jahr in der 
Dorfentwicklung

Außenanlage am Dorfgemeinschaftshaus in Rimbach nach abgeschlossener Neugestaltung. 
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Planentwurf Funktionsgebäude für das Dorfmuseum in Fraurombach. 
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