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Pressemitteilung der Gemeinde Mühltal 

Neue Internetseite zur Dorfentwicklung in Mühltal 

Die Ortsteilgespräche sind abgeschlossen, weitere Bürgermitwirkung ist vorgesehen 

Zur Information der Bürgerinnen und Bürger über das in Mühltal laufende Dorfentwicklungsprogramm 

hat die Gemeinde Mühltal mit tatkräftiger Unterstützung von Waschenbachs Ortsvorsteher Michael 

Reiser einen eigenen Internetauftritt erstellt. Unter der Adresse www.ikek-muehltal.de finden sich 

erste Infos zum laufenden Programm, weitere werden folgen. Die Inhalte werden aktuell gehalten, 

damit sich die Bürgerinnen und Bürger über den laufenden Prozess stets gut informiert fühlen. Darüber 

hinaus sind nach der im Mai durchgeführten Bürgerbefragung und den im Juli abgeschlossenen Orts-

teilgesprächen weitere Formen der Bürgermitwirkung geplant.  

Die Gespräche für die sechs Mühltaler Ortsteile Nieder-Beerbach (02.07.), Frankenhausen und  

Waschenbach (03.07.), Nieder-Ramstadt (07.07.), Traisa und Trautheim (09.07.) wurden unter Hinzu-

nahme einer Abordnung der Ortsbeiräte sowie mit von diesen benannten lokalen Akteuren aus den 

einzelnen Ortsteilen durchgeführt. Angeleitet und moderiert von den beiden Fachbüros WSW und 

CIMA, konnten die anwesenden Ortsbeiräte und Akteure ihre Vorstellungen von denkbaren Entwick-

lungen innerhalb der einzelnen Ortsteile in den Prozess der Dorfentwicklung einbringen.  

Die Büros sichten nun zunächst die Ideen und unterbreiten der Steuerungsgruppe danach Vorschläge 

für das weitere Vorgehen und für eine Abgrenzung von Fördergebieten. Diese sind später wichtig für 

Bürgerinnen und Bürger, die Zuschüsse für private Maßnahmen an ihren Immobilien beantragen wol-

len. Maßnahmen an eingetragenen Kulturdenkmälern können bereits jetzt gefördert werden. Nähere 

Auskünfte erteilen hierzu gerne Frau Michelssen (Tel. 06071 - 881-2108) und Frau Will (Tel. 06071 – 

881-2114) von der zuständigen Fach- und Förderstelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Ansprech-

partner bei der Gemeinde Mühltal für die Dorfentwicklung ist Herr Hornung (Tel. 06151 – 1417-147). 

„Wir sind sehr froh, dass wir trotz der Corona-Pandemie schon so weit gekommen sind und werden 

weiterhin flexibel auf die Entwicklungen reagieren“, sagt Bürgermeister Willi Muth. Weiter kündigt er 

an: „Termine werden wir so früh wie möglich über Facebook, unseren Internetauftritt 

www.muehltal.de, Pressemitteilungen und ab sofort auch über www.ikek-muehltal.de bekanntge-

ben.“ Die neue Internetseite schätzt der Bürgermeister besonders: „Wir freuen uns sehr über diese 

neue Möglichkeit, Informationen an unsere Bürgerinnen und Bürger weitergeben zu können, und dan-

ken Michael Reiser herzlich für die tolle Unterstützung.“     GdeM 


