Konkretisierung der Projektideen (Projektblatt)
Für jedes einzelne Projekt soll ein Projektblatt ausgefüllt werden.
Es wäre nett, wenn Sie Skizzen oder Bilder etc. bitte auch separat an die Moderationsbüros
schicken.
Die einzelnen Projektbeschreibungen sind Basis des Entwicklungskonzeptes und stellen
zusammengenommen das Aktionsprogramm für die kommenden Jahre dar.

Noch ein paar inhaltliche Anmerkungen:
Überlegen Sie bitte genau, wer das neue Angebot nutzen soll und ob der Bedarf wirklich gegeben
ist. Welchen Bedarf haben die unterschiedlichen Zielgruppen?
Bei der Vorstellung vorm Land Hessen (Koordinierungstermin am Ende der Konzeptphase mit der
Wirtschafts‐ und Infrastrukturband ‐ WiBank) wird genau nach gefragt, warum ein Projekt
sinnvoll ist, wer es wie nutzen soll und welche Argumente dafür sprechen.
Es geht jetzt schon darum, realistische Einschätzungen der Projektideen vorzunehmen.
Gedanken zur Strategie „lieber ganz viele, falls Projekte nicht klappen“:
−

Generell muss der sog. Aktionsplan mit den vorgestellten Projekten (und Kosten) schlüssig
sein, zu den Zielen passen und realistisch abgeschätzt werden. Im Laufe der Umsetzung des
Konzeptes kann es natürlich sein, dass dann Rahmenbedingungen „gegen“ ein Projekt
sprechen bzw. ein Projekt andere Inhalte bekommt. Dies ist der Lauf der Dinge. Generell
kann dann ein Projekt auch „ausgetauscht“ werden, wenn man es gut begründet und das
Projekt auch zur Zielsetzung des Konzeptes passt.

−

Im Vorhinein jetzt diverse „Austausch“‐Projekte schon zu definieren halten wir nicht für
sinnvoll und auch nicht für praktikabel (siehe Pkt. Koordinierungstermin). So muss in
Heuchelheim eine schlüssige Argumentation präsentiert werden, wieso zwei benachbarte
Spielplätze samt Dorfplätzen wirklich nötig sind. Ist nicht eine Fokussierung auf einen
Dorftreff gewünscht? Was könnten denn Alternativen für den anderen Platz sein (Bauland
zur Innenentwicklung)?

−

Wir haben es schon erlebt, dass zwei Spielplätze vorgeschlagen worden sind, die Bank nur
den einen plausibel fand und das Geld für den zweiten komplett gestrichen hat. Oder aber,
woanders auch geschehen, die erste Idee so gut fand, dass das Geld von dem gestrichenen
Spielplatz dann dem anderen zugutekam. Alles ist möglich bei der WiBank – je nachdem auch
wer das Land Hessen vertritt ☺

