
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Einladung zur Auftaktveranstaltung des Projekts „Zukunfts-Check Dorf“ in der Ortsgemeinde Leimen  

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde Leimen, 

Nicht nur durch die Folgen der Corona-Pandemie stehen viele Dörfer in der gesamten Bundesrepublik Deutschland vor großen 

Herausforderungen. Besonders der gesellschaftliche sowie der soziale Wandel bereiten vielen Dörfern massive Probleme und hemmen diese in 

ihrer Entwicklung. Die unübersehbaren Folgen sind Überalterung, die zunehmende Abwanderung von jungen Menschen, die Zunahme von 

Leerständen sowie der Rückgang des ehrenamtlichen Engagements. Auch an unserer Ortsgemeinde gehen diese Entwicklungen leider nicht 

spurlos vorbei. Um diesen Problemen jedoch entgegenzuwirken und die zukünftigen Herausforderungen gemeinsam anzugehen, haben wir 

beschlossen, am Zukunfts-Check Dorf teilzunehmen, um gemeinsam eine zukunftsfähige Strategie für die Entwicklung unseres Dorfes zu 

erarbeiten. 

Der „Zukunfts-Check Dorf“ ist ein vom Innenministerium des Landes Rheinland-Pfalz gefördertes Projekt, das in verschiedenen Landkreisen in 

Rheinland-Pfalz durchgeführt wird und die teilnehmenden Dörfer in ihrer Entwicklung begleitet. Der gesamte Dorfentwicklungsprozess wird 

dabei betreut und begleitet von der Kreisverwaltung des Landkreises Südwestpfalz. Gemeinsam mit Ihnen - den Bürgerinnen und Bürgern 

unserer Ortsgemeinde – wird im Rahmen einer Dorf-Inventur mit Hilfe von vorgefertigten Erhebungsbögen der Bestand in unserem Dorf 

erhoben und dieser im Hinblick auf den zukünftigen Bedarf bewertet. Danach werden wir konkrete Maßnahmen entwickeln, die in einem 

Maßnahmenkatalog festgehalten und in einem Maßnahmenplan visualisiert werden. Somit werden also Chancen und Potentiale für unsere 

Ortsgemeinde herausgearbeitet, um schließlich eine zukunftsfähige Entwicklungsstrategie zu generieren. 

Der Zukunfts-Check Dorf bietet also eine große Chance, die Zukunft unseres Dorfes gemeinsam positiv zu gestalten und neue Impulse zu 

setzen. Um die oben genannten Ziele zu erreichen, ist es uns sehr wichtig, Ihre Ideen und Vorstellungen in die Entwicklung unserer 

Ortsgemeinde miteinfließen zu lassen. Wir laden Sie daher herzlich ein, mit uns in den Dialog zu treten und uns mitzuteilen, was Sie sich für 

unsere Ortsgemeinde wünschen.  

Wir freuen uns daher, Sie auf unserer Auftaktveranstaltung am 

Montag, den 6. März 2023, um 19:00 Uhr im Gasthaus „Zum Stern“ in Leimen 

begrüßen zu dürfen. Um die zu erleichtern, bitten wir Sie um eine kurze Rückmeldung bis spätestens 27. Februar 2023. Eine kurzfristige und 

spontane Teilnahme ist natürlich auch möglich. Die Rückmeldung ist per Telefon, per WhatsApp oder per Mail zu richten an: 

 Ortsbürgermeister Alexander Frey 

 Telefonisch oder per WhatsApp: 0160/94860157 

 E-Mail: ortsbuergermeister@leimen-pfalz.de 

 

 

Ihre Ortsbürgermeister Alexander Frey 

 


