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Rheingau-Taunus-Kreis (ut). „Durch die 
Corona-Pandemie hat die Gestaltung 
des Lebens in unseren Dörfern und auf 
dem Land noch einmal mehr an Bedeu-
tung gewonnen“, erklärt Frank Kilian, 
Landrat des Rheingau-Taunus-Krei-
ses. „Deshalb soll auch in diesem Jahr 
der Wettbewerb ‚Zukunft Dorfmitte‘ 
das ehrenamtliche Engagement seiner 
Bewohnerinnen und Bewohner unter-
stützen, die mit ihren Ideen ihre Orte 
lebendig und attraktiv halten wollen.“ 
Der Wettbewerb des Rheingau-Tau-
nus-Kreises fördert seit vielen Jahren 
finanziell die vielseitigen Initiativen 
der Bürger*innen zur Gestaltung ihrer 
Dorfmitten, damit das Leben dort für 
Jung und Alt gleichermaßen attrak-
tiv bleibt. Und das mit großem Erfolg, 
denn die bislang eingereichten Projek-
te belegen nicht nur die zunehmende 
Lebensqualität der Heimatdörfer, son-
dern auch den Zusammenhalt und die 
gelebte Gemeinschaft in den Ortschaf-
ten. „Der Wettbewerb hat sich inzwi-
schen zu einer Plattform für kreativen 
Austausch von Ideen und von Kontak-
ten entwickelt“, freut sich der Landrat. 

Eine Vielzahl der Projekte haben zur 
Nachahmung angeregt, Beziehungen 
konnten geknüpft und Erfahrungen 
ausgetauscht werden. So hat sich ge-
zeigt, dass die gelebte Verbundenheit 
der Bewohner*innen die Zukunftsfä-
higkeit ihrer Dörfer maßgeblich beein-
flussen und stärken. 
Ab sofort können Ideengeber, Initiati-
ven und Vereine aus den Orten wieder 
Vorschläge einreichen, wie sie ihr Dorf 
noch attraktiver gestalten möchten. 
„Die Bürgerinnen und Bürger können 
selbst überlegen und entscheiden, 
welche Projekte sie vor Ort durchfüh-
ren möchten, um ihre Umgebung fit für 
die Zukunft zu machen“, schlägt Kilian 
vor. Im Fokus stehen Ideen und Pro-
jekte, die das örtliche Leben stärken 
und die Kommunikation untereinander 
fördern. Warum nicht eine Literaturzel-
le auf dem Dorfplatz einrichten, einen 
Verkaufsstand für Dorffeste bauen, ein 
Insektenhotel aufstellen oder den Ver-
einsraum neu gestalten? Gute Ideen 
werden belohnt.
In diesem Jahr können Bürger*innen 
aus Orten des Rheingau-Taunus-Krei-

ses mit bis zu 6.000 Einwohnern teil-
nehmen. Hierfür müssen an der vor-
geschlagenen Maßnahme mindestens 
acht Bürger*innen teilnehmen und zu-
sammen mindestens 100 Stunden eh-
renamtliche Arbeit in das Projekt ein-
bringen. Bei Orten bis 1.000 Einwohner 
sollen an der vorgeschlagenen Maß-
nahme mindestens fünf Bürger*innen 
teilnehmen, die zusammen mindestens 
60 Stunden ehrenamtlich einbringen. 
Laut den Richtlinien des Wettbewerbes 
„Zukunft Dorfmitte“ können 1.000 Euro, 
höchstens jedoch 2.000 Euro pro An-
trag gewährt werden.
Die Vorschläge können bis zum 2. Au-
gust schriftlich beim Kreisausschuss 
des Rheingau-Taunus-Kreises, BD – 
Stabsstelle Demografie, Heimbacher 
Straße 7, 65307 Bad Schwalbach ein-
gereicht werden. Anträge, Informatio-
nen und die Teilnahmerichtlinie erhal-
ten Interessierte über die Homepage 
des Rheingau-Taunus-Kreises: https://
www.rheingau-taunus.de/downloads/
formulare-publikationen/demografie.
html. Zusätzlich liegen Anträge in den 
Gemeinde- bzw. Stadtverwaltungen aus.

Lebensqualität für Jung und Alt steigern:
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