
„Ich habe eine Idee für die Dorfentwicklung  
      – 

Was muss ich tun, damit sie Realität wird?“ 

 

Die Idee 

 

Alles beginnt mit einer Idee. Das wichtigste: Jede Idee ist willkommen! Vom 
Pflanzkübel bis zum digital vernetzten Dorf, ihrer Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. Auch die verrücktesten Ideen eröffnen manchmal ganz neue Denkanstöße. 

 

Beschreiben 
Sie Ihre Idee 

Sie können Ihre Idee schriftlich erläutern, zeichnen, Modell bauen, eine Fotocollage 
erstellen, ein Video drehen, … 

 

 

 

 

Bringen Sie 
sich ein 

 

 

 

Geeignete 
Abstimmungs-
wege 

 

Die beste Möglichkeit, Ihre Idee zu teilen, ist es, sie über ein Mitglied des 
Arbeitskreises der Dorfentwicklung einzubringen. Auch die Gemeinden und das 
betreuende Planungsbüro nehmen Ihre Vorschläge entgegen.  
Kreative Ideen sind in besonderem Maße bei den Dorfgesprächen und den Treffen 
der thematischen Arbeitsgruppen gefragt. Nehmen Sie gerne an diesen Terminen 
teil. Außerdem gibt es in den öffentlichen Arbeitskreissitzungen und 
Bürgerversammlungen Raum, um Anregungen zu äußern. 
Eine dritte Option ist es, einen Beitrag auf der eigens für die Dorfentwicklung 
erstellten Padlet-Oberfläche zu erstellen. 
 
Öffentliche Projekte (oder Ideen dazu) aus den Dörfern werden über den Arbeitskreis 
eingereicht und dort beraten. Weiterhin gilt: Jede Idee, über die in größerer Runde 
gesprochen werden kann, ist erwünscht und bringt die Diskussion voran. 

Beispiel für Idee für öffentliches Projekt: „Wenn unser Dorfplatz umgestaltet wird, 
dann soll es dort ein Wasserspiel geben“ 

Private Maßnahmen werden ausschließlich über die Gemeinde eingebracht und 
werden nicht öffentlich besprochen. 

Beispiel private Maßnahme: „Ich möchte das Dach meiner Scheune erneuern“ 

 

Beachten Sie 
die Rahmen-
bedingungen 

 

Grundsätzlich können Projekte erst nach der Fertigstellung des 
Dorfentwicklungsplans (2022) beantragt werden. Für private Anträge ist daher 
bislang noch keine Eile geboten. Nichtsdestotrotz können Sie sich bereits jetzt 
Gedanken machen und sich über die Förderbedingungen informieren. 
Einige öffentliche Projekte hingegen können bereits vorzeitig beantragt werden. 
Haben Sie also eine Idee für ein öffentliches Projekt, dann sollten Sie diese Idee 
rechtzeitig einbringen. 

 

Informieren& 
Kontaktieren 

Sie können sich jederzeit auf der Padlet-Oberfläche über die Neuigkeiten aus der 
Dorfentwicklung informieren, oder Sie erkundigen sich bei jemandem, der in der 
Dorfentwicklung aktiv ist.  

 
 

IPW Ingenieurplanung   
l.blome@ingenieurplanung.de 
a.vieth@ingenieurplanung.de 

Arbeitskreisvorsitzende 
st.book@web.de 
fertig_florisitk@web.de 
michael-westermann@gmx.de 

Padlet-Oberfläche 
padlet.com/IPW_FR/ideenlorup 
padlet.com/IPW_FR/ideenrastdorf 
padlet.com/IPW_FR/ideenvrees 

 




