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Zünftige Abschlussrast an der Grillhütte in Niederlauken.

LEADER-Förderung für Gnadenthal
Vereins Regionalentwicklung Limburg-Weilburg übergeben Bescheid

GNADENTHAL Die lokale
Aktionsgruppe (LAG) des
Vereins Regionalentwick-
lung Limburg-Weilburg,
vertreten durch die beiden
Vorstandsmitglieder Hel-
mut Jung und Silvia Scheu-
Menzer, freuen sich zu-
sammen mit dem Regio-
nalmanagement über den
Bewilligungsbescheid für
die Projektstelle Gnaden-
thal.

Dieser wurde offiziell an die
Vorstandsmitglieder des
Vereins Jesus-Bruder-
schaft, übergeben.
Durch die Förderung dieser
Projektstelle sollen weiter-
gehende Bildungsangebo-
te und touristische Poten-
ziale in den Themenfeldern
„Landwirtschaft zum An-
fassen“ und „Umweltbil-
dung“ unter Einbindung der
langfristig zu sichernden
ökologischen Landwirt-
schaft in Gnadenthal er-
schlossen werden. Dadurch
wird ein wesentlicher Bei-
trag zum Erhalt der dörfli-
chen Lebenskultur im Rah-
men des Klosters Gnaden-
thal geleistet, das mit sei-
nen denkmalgeschützten

Gebäuden aus der Zeit der
Zisterzienserinnen einen
ganz eigenen Anziehungs-
punkt bietet.
Mit der geplanten Projekt-
stelle soll an der Schnitt-
stelle Jugendbildungsstätte
und Landwirtschaft die er-
forderliche Personalkapa-
zität und zusätzliches
Knowhow zur Erarbeitung
eines realistischen und um-
setzbaren Konzeptes für die
tragfähige wirtschaftliche

Zukunft Gnadenthals er-
stellt werden. Aufbauend auf
die bestehende, erfolgrei-
che Bildungsarbeit und die
bereits vorhandenen tou-
ristischen Angebote soll das
Konzept folgende Schwer-
punkte haben:
- Erlebnisorientierte Bil-
dungsangebote entwickeln
(Umweltbildung, Landwirt-
schaft zum Anfassen)
- Weiterentwicklung der
bereits vorhandenen Bil-

dungsangebote, Erschlie-
ßung neuer Zielgruppen
und Schaffung neuer An-
gebote
- Erschließung von tou-
ristischen Potenzialen z.B.
durch Ausschöpfung vor-
handener und Schaffung
zusätzlicher Übernach-
tungskapazitäten
- Vernetzung der Bil-
dungsarbeit und der tou-
ristischen Aktivitäten in der
Region.

Der Wettbewerb „Ab in die Mitte!“
startet mit einem neuem Motto
160 000 Euro für Projekte zur Vitalisierung von Ortskernen
REGION. „Setzen Sie ein
Zeichen für Ihre Innen-
stadt, zeigen Sie uns, wie
liebenswert das Zentrum
Ihrer Stadt oder Gemeinde
ist“, lädt Priska Hinz, die
Hessische Stadtentwick-
lungsministerin alle Städte
und Gemeinden des Lan-
des Hessen ein, sich am
Landeswettbewerb „Ab in
die Mitte! Die Innenstadt-
Offensive Hessen“ für das
Jahr 2019 unter dem Mot-
to: „Unsere Mischung
macht's!“ zu beteiligen.

Eine Einladung, die darüber
hinaus ausdrücklich auch
für private Initiativen gilt, die
sich in den Kommunen oder
Stadtteilen engagieren.
„Wohnen ist mehr als ein
Dach über dem Kopf, des-
wegen denken wir als Lan-
desregierung Stadtent-
wicklung und Wohnungs-
bau zusammen. In dieser
Legislaturperiode haben wir

die Mittel für die hessi-
schen Stadtentwicklungs-
programme verdoppelt, auf
100 Millionen Euro im Jahr.
Wir fördern Grünflächen,
Gewässer und Treffpunkte
für Nachbarinnen und
Nachbarn und sorgen so
für ein lebenswertes Wohn-
umfeld“, erklärte Ministerin
Hinz.
Dazu trägt auch der Lan-
deswettbewerb „Ab in die
Mitte!“ bei, der in dieser
Wettbewerbsrunde nach
guten Beispielen zum The-
ma „Unsere Mischung
macht's!“ sucht. „Ab in die
Mitte!“ 2019 möchte auf die
Vielfalt und die Chancen
der besonderen lokalen Mi-
schung in den Zentren auf-
merksam machen. Das
Thema Mischung bietet ei-
ne Plattform für Projekte,
die sich mit dem Thema
Funktionsvielfalt, Grün und
biologische Vielfalt in der
Stadt beschäftigen möch-

ten. Vielfalt ist auch beim
Thema Erreichbarkeit und
Mobilität gefragt. Hier er-
öffnet „Ab in die Mitte!“ mit
dem neuen Motto die
Chance kreativ zu werden.
Projekte, die sich um das
Zusammenleben in der
Stadt, um Integration und
gute Nachbarschaft küm-
mern, sind in dieser Wett-
bewerbsrunde ebenfalls ein
Schwerpunkt. „Machen Sie
Ihre Innenstadt zu einem
Ort für die verschiedenen
Kulturen und zeigen Sie
uns, dass Ihre Innenstadt
ein wertvolles Stück Vielfalt
für alle ist. Haben Sie ein en-
gagiertes Vereinsleben in
Ihrer Stadt, das Verantwor-
tung für das Zusammenle-
ben und die gute Atmo-
sphäre übernimmt? Schaf-
fen oder pflegen Sie Ihre
Vielfalt in der Innenstadt
oder im Ortskern und sind
Sie ein vielfältiges starkes
Team? Dann sind Sie bei

„Ab in die Mitte!“ genau
richtig!“, betonte Ministerin
Hinz. Die Ausschreibung
2019 geht allen Städten
und Gemeinden des Lan-
des Hessen in diesen Ta-
gen zu. Kommunen und pri-
vate Initiativen können sich
bis zum 6. Februar 2019 mit
Projekten zur Stärkung und
Vitalisierung der Innenstäd-
te und Ortskerne bewerben.
Wie in den vergangenen
Jahren werden voraus-
sichtlich Preisgelder bis zur
Höhe von insgesamt rund
160.000 Euro zur Verfü-
gung stehen.
Eine unabhängige Jury wird
die Wettbewerbsbeiträge
prüfen und diejenigen
Kommunen und privaten
Initiativen auswählen, die
eine Förderung für die Um-
setzung ihrer Projektideen
erhalten sollen. Die Preis-
träger werden voraussicht-
lich im April 2019 bekannt
gegeben.

Durch den Taunus wandern
Tipps der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Westlicher Taunus

WEILROD. Die dritte
Sternwanderung der Tou-
ristischen Arbeitsgemein-
schaft Westlicher Taunus
(TAG-West) führte kürzlich
nach Weilrod-Niederlau-
ken.

Bei schönstem Spätsom-
merwetter fanden sich mor-
gens um 11 Uhr an den
Ausgangspunkten Neu-
Anspacher Bahnhof und
Rathaus Rod an der Weil
insgesamt rund 50 Wan-
derer ein. Die Strecken von
sechs Kilometern wurden
von Wanderführern des Na-
turparks Taunus angeführt,
so dass die Gruppen nach
einer zweistündigen Wan-
derung um 13 Uhr am Ziel-

punkt ankamen, der Sport-
anlage SG Niederlauken in
Weilrod (Jugendzeltplatz
Naturpark Taunus), schön
gelegenen an einer Wald-
lichtung inmitten des Na-
turpark Taunus.
Dort wurden sie von Bür-
germeister Götz Esser (Ge-
meinde Weilrod) und den
Organisatoren, Naturpark
Taunus und Taunus Tou-
ristik Service (TTS), vertre-
ten durch TTS-Geschäfts-
führerin Daniela Krebs,
herzlich empfangen. Bür-
germeister Esser lud die
Wanderer im Namen der
Gemeinde Weilrod zu ei-
nem Imbiss ein und ließ es
sich nicht nehmen, für die
leckeren Würstchen der

Metzgerei Rühl selbst am
Grill zu stehen.
Nach gemütlicher Rast und
Stärkung ging es dann ge-
meinsam bei bestem Kai-
serwetter durch die früh-
herbstlichen Wälder wieder
zurück zu den Ausgangs-
punkten. Die Touristische
Arbeitsgemeinschaft West-
licher Taunus (TAG-West),
die mit 15 Kommunen als
regionaler Zusammen-
schluss unter dem Dach-
verband Taunus Touristik
Service (TTS) angesiedelt
ist, hat schon einige regi-
onsbezogene Projekte in
Zusammenarbeit mit Na-
turpark Taunus und TTS er-
folgreich realisiert. So wur-
de neben den organisierten

Sternwanderungen bereits
ein 8-teiliges Wanderkarten
Set „Taunus – Vom Feld-
berg zur Lahn“ herausge-
geben, das Wanderfreun-
den viele Wandermöglich-
keiten eröffnet. Das Set be-
inhaltet eine Gesamtüber-
sicht sowie sieben ver-
schiedene Vorschläge zu
Wanderrundtouren; es kann
unter anderem in der größ-
ten Tourist-Info der Frei-
zeitregion, dem Taunus-In-
formationszentrum an der
Oberurseler Hohemark, er-
worben werden. Weitere In-
fos und Tipps zu Wander-
und Freizeitmöglichkeiten
findet man auf der Home-
page der TAG unter
https://taunus.info.

Wunderschön illuminiert präsentierte sich der Amthof-Innenhof bei der Abschlussveranstaltung von „Ab in die Mit-
te 2018“ in der Kurstadt.

https://taunus.info

