
Dorferneuerung Hailing/Rutzenbach

Protokoll der Info-Veranstaltung: Vorstellung der Leitbildvorschläge
am 03.12.2011 von 17.00 bis 19.00 Uhr
Leitung: Frau Reif, Frau Kemper, Herr Kemper, Herr Frey
Protokoll: Richard Bumes

Bei der heutigen Info-Veranstaltung waren alle an der DE interessierten Bürger von Hailing 
und Rutzenbach eingeladen. Der Gruppenraum im Vereinshaus war gut gefüllt und Bernhard 
Frey konnte  zum Betreuungs-Team (Frau Reif, Frau Kemper, Herr Kemper) auch noch BGM 
Wolfgang Frank, mehrere Gemeinderäte und Pfarrer Franz Schmid begrüßen.

Frau Kemper erläuterte die heutigen Themen:
„Wir wollen heute“

-voneinander hören
-die bisher erarbeiteten Ziele aus den Arbeitskreisen austauschen und diskutieren
-die offenen Themen sammeln
-über ein Motto für das Leitbild nachdenken

Einen Überblick über den bisherigen Ablauf und den Weg zum Leitbild erklärte Herr Kemper, 
der mit seinem Architekturbüro beratend zur Seite steht. Außerdem stellte er die Mitglieder 
der Arbeitskreise AK Innenentwicklung und AK Dorfleben vor und deren Funktion.

Nun ging es daran, in 6 Arbeitsgruppen die bisher 24 Leitbildvorschläge zu bearbeiten, 
kritisch zu beurteilen und evtl. zu ergänzen. Für jede Gruppe gab es einen Sprecher, welcher 
die Ergebnisse sammelte.

Nach der Gruppenarbeit gab Frau Kemper den geplanten weiteren Ablauf der DE bekannt:

 „Feedback“ über die Leitbilder erstellen

 Leitbilder ergänzen, bzw. abändern

 Bestandsanalyse im Dorf durchführen

 Maßnahmenkatalog erstellen

 Durchführungsplanung veranlassen

 Prioritätenliste erstellen

 Teilnehmergemeinschaft festlegen

 Aufträge für Planung vergeben

 Analyse der Planung 



Bürgermeister Wolfgang Frank übernahm nun das Wort und schilderte die Sicht aus Seite 
der Gemeinde. Er erläuterte, dass Finanzmittel nur aus dem jährlich vorhandenen Haushalt 
aufgebracht werden können und diese am Jahresanfang veranschlagt werden müssen. Er 
sicherte aber zu, dass der jetzige Zeitplan erfüllt ist und Finanzmittel für den Planungsablauf 
gewährt werden.
Frank wies darauf hin, dass es gilt, Prioritäten festzulegen und dass nur nachhaltige Ziele 
gefördert werden können. Die Abrechnung selber werde durch das Amt für Ländliche 
Entwicklung getätigt.
Ferner sollte man versuchen, weitere Termine der DE mit Terminen des Gemeinderates 
abzugleichen.

Zum Leitbild sollte ein Motto gefunden werden. Frau Kemper regte an, dies zu diskutieren 
bzw. einen Wettbewerb zu eröffnen.
Es wurde auch beraten, das bisherige Motto „Unser Dorf – lebenswert, erhaltenswert“ zu 
verwenden.

Nun wurde der offizielle Teil durch Herrn Frey geschlossen. Er bedankte sich für die gute 
Beteiligung aller Anwesenden und die konstruktive Zusammenarbeit. Bei guter Brotzeit und 
geselligem Beisammensein klang der Abend aus.


