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Pressemitteilung der Gemeinde Mühltal        

IKEK-Forum am 23. Oktober – Jetzt schon anmelden! 

Im Rahmen des Hessischen Dorfentwicklungsprogramms sind zur Mitwirkung der Bürgerinnen und 

Bürger sogenannte IKEK-Foren vorgesehen. In Mühltal wird ein erstes solches IKEK-Forum am Freitag, 

dem 23. Oktober 2020, stattfinden. Die Gemeinde Mühltal lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger 

herzlich dazu ein. Beginn wird um 18 Uhr sein, der Veranstaltungsort ist noch offen. Im Mittelpunkt 

der Veranstaltung wird die Erarbeitung eines Leitbilds für die Gemeinde stehen.  

Das integrierte kommunale Entwicklungskonzept, kurz IKEK genannt, ist ein gesamtkommunales Pla-

nungs- und Steuerungsinstrument für zukunftsorientierte Lösungsansätze. Es soll durch die Kommune 

unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erarbeitet werden und gesamtkommunale strategische 

Aussagen über künftige Ziele, Handlungsfelder und öffentliche Vorhaben enthalten. Da funktionell und 

gestalterisch intakte Ortskerne sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner als auch für die Identität 

der Orte von großer Bedeutung sind, spielen in der hessischen Dorfentwicklung die Themen Stärkung 

der Innenentwicklung, Erhaltung der historischen Baukultur, Weiterentwicklung der Basisinfrastruktur 

sowie eine nachhaltige Bürgermitwirkung eine herausragende Rolle. Als besondere Herausforderung 

ist die Innenentwicklung als Baustein für eine nachhaltige Dorfentwicklung anzusehen. Ziel ist, dass die 

jeweilige Kommune im IKEK eine individuelle Strategie für eine zukunftsfähige Entwicklung erarbeitet. 

Selbstverständlich findet das IKEK-Forum unter Einhaltung der geltenden COVID19-Schutz-Regelungen 

statt. Dies bedeutet u.a., dass Personen, die Erkältungssymptome zeigen, an dieser Veranstaltung nicht 

teilnehmen dürfen. Bitte beachten Sie: Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Anmeldung zu dieser 

Veranstaltung zwingend erforderlich. Wer teilnehmen möchte, schreibt bitte eine E-Mail mit dem Be-

treff „IKEK-Forum“ an die Adresse gemeinde@muehltal.de. Anmeldeschluss ist der 16.10.2020. Bitte 

geben Sie in Ihrer E-Mail Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer an. Diese Angaben die-

nen zum Zwecke etwaiger erforderlicher Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie und müssen 

damit am Veranstaltungsabend nicht mehr erfasst werden. Die Gesamtzahl der zugelassenen Besucher 

richtet sich nach den dann gültigen behördlichen Vorgaben. Liegen mehr Anmeldungen vor, als Plätze 

zur Verfügung stehen, wird gelost. Bitte beachten Sie, dass während der Veranstaltung Bild- und Ton-

aufnahmen angefertigt werden, mit dem Ziel, die Inhalte auch Bürgerinnen und Bürgern zugänglich zu 

machen, die an der Veranstaltung nicht teilnehmen können. Die Gemeinde Mühltal freut sich auf Ihre 

Anmeldung, auf Ihren Besuch und auf Ihre Mitwirkung am Prozess der Dorfentwicklung! Weitere In-

formationen zur Dorfentwicklung in der Gemeinde Mühltal gibt es im Internet unter der Adresse 

www.ikek-muehltal.de.          GdeM
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