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Projekt Bürgerbeteiligung gestartet
Am 16. Februar wurde der Startschuss zur Beteiligung im Rahmen der Dorfentwicklung der
Gemeinde Ingenried gegeben. Gemeinsam mit dem Planungsbüro @diestadtentwickler und den
Bürgerinnen und Bürgern soll ein innovatives Konzept für
die Dorfentwicklung erarbeitet werden.
Am Ende des Projektes sollen konkrete nachhaltige und
umsetzbare Maßnahmen für eine Dorferneuerung,
insbesondere für die Dorfmitte stehen, die von den
Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen werden. Der
zukünftige Dorfkern sollte vom Rathaus über die
Kirchenstraße,
Kirchgasse,
Dorfladen
bis
zur
Mehrzweckhalle reichen.
 In der Ortsmitte gegenüber des Dorfladens könnte ein
Dorfpark (Begegnungs-, Aufenthalts- und Spielraum) für alle
entstehen: Wie soll dieser gestaltet sein? Was brauchen die
Bürger?
 Zentral im Ort stehen zwei aufgelassene Bauernhöfe leer.
Wie können diese genutzt oder umgebaut werden? Was brauchen oder könnten sich hier die
Bürgerinnen und Bürger vorstellen?
 Der Dorfladen ist aktuell der Mittelpunkt der Versorgung von Ingenried. Doch die oberen Stockwerke
stehen leer. Was könnte hier aus Ihrer Sicht untergebracht werden?
 Der zentral gelegene "Gasthof Sonne" steht leider mittlerweile leer. Soll sich das in Zukunft ändern?
Brauchen wir an dieser Stelle wieder eine Gastwirtschaft, wie könnte diese betrieben werden oder
etwas ganz anderes?
 Die Mehrzweckhalle sollte saniert und der Parkplatz verändert werden. Was brauchen wir dort oder
sollte was anderes entstehen?

Dorfmacher:in in Ingenried gesucht
Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich an dem Projekt zu beteiligen und Ihre Ideen,
Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse einzubringen. Bedingt durch die Pandemie können derzeit
keine Veranstaltungen und Zusammenkünfte stattfinden. Deshalb startet das Projekt über eine
Online-Beteiligung per Internet. Auf einer eigens dafür eingerichteten Seite können Sie Ihre Ideen
und Wünsche auf die jeweiligen Liegenschaften bezogen eintragen. Entweder über die Homepage
der Gemeinde oder direkt unter:
https: // www.dorfentwicklung-ingenried.de/darum-geht-s
Selbstverständlich können Sie Ihre Ideen und Anregungen auch im Rathaus persönlich oder schriftlich
abgeben. Wir freuen uns auf Sie!
Bis die zwei Liegenschaften in der Kirchen- und Hauptstraße umgebaut oder abgerissen werden dauert
es noch einige Zeit. Wer sich bis dahin eine vorübergehende und temporäre Nutzung vorstellen könnte,
sollte sich auch unbedingt melden.
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