Verkehrs- und Verschönerungsverein Annelsbach e.V.

Wichtige Info für alle Annelsbacherinnen und
Annelsbacher
Dorfentwicklung, Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept
(IKEK)
Nach der Anerkennung und Aufnahme der Gemeinde Höchst i. Odw. in das
Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen wird zurzeit gemeinsam mit den Bürgerinnen
und Bürgern das sogenannte „IKEK“ (Integriertes kommunales Entwicklungskonzept)
erarbeitet. Das Konzept stellt die fundierte inhaltliche Grundlage für die Förderung im Rahmen
der Dorfentwicklung dar. Im Zuge seiner Erstellung gilt es, Perspektiven und Strategien für die
zukünftige Entwicklung der Kommune mit ihren Ortsteilen aufzuzeigen. Am 21.07.2015 fand in
Höchst die Auftaktveranstaltung zur Erstellung des „IKEK“ statt, zu der die Gemeinde
eingeladen hatte und an der rund 140 Personen teilnahmen. Dort wurden auch die finanziellen
Fördermöglichkeiten vorgestellt. Jetzt geht es in den einzelnen Ortsteilen weiter.

Gemeinsamer Rundgang
Gemeinsam mit dem von der Gemeinde beauftragtem Planungsbüro pro regio aus Frankfurt
wird zunächst ein gemeinsamer Rundgang in einem jeden Ortsteil stattfinden.
Im Rahmen dieser Begehung haben die Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit,
Besonderheiten, Stärken und Schwächen ihres Ortes aufzuzeigen.

Dorfwerkstatt
Anschließend werden in einem Workshop die lokalen Potenziale und Handlungsbedarfe näher
betrachtet und erste ortsteilorientierte, ortsteilübergreifende und gesamtkommunale Projektideen
gesammelt werden.
In Annelsbach startet der Rundgang am

Mittwoch, den 30.09.2015 um 18:30 Uhr am Dalles.
Anschließend ab 19:30 Uhr beginnt die Dorfwerkstatt im Gasthaus Dornröschen.

Rolle des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Annelsbach e.V.
Der Verein möchte erreichen, dass möglichst viele Annelsbacherinnen und Annelsbacher das
„IKEK“ mitgestalten. Zusammen mit dem Ortsbeirat Annelsbach verfolgen wir das Ziel,
gemeinsam mit allen Annelsbacherinnen und Annelsbachern unseren Beitrag zum „IKEK“ zu
leisten und damit die Weichen für die Zukunft Annelsbachs zu stellen.
Damit das gelingt, brauchen wir Ihre Unterstützung. Helfen Sie mit und bringen Sie sich ein.

Kommen Sie zum Dorfrundgang und machen Sie mit in der
Dorfwerkstatt.
Wir können damit unseren Beitrag leisten und die Zukunft Annelsbachs zum Vorteil aller
gestalten. Ein gutes ganzheitliches Konzept hilft uns weiter. Packen wir es an! Gemeinsam !

Besuchen Sie uns im Internet: www.annelsbach.de

