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Bisherige Stellungnahmen und Anregungen

 Die Ergänzungsplanung setzt auf der Grundlage des vorhandenen Dorferneuerungsplanes auf. Daher sollen nicht nur die 

vorgestellten, neuen Handlungsfelder in den Blick genommen werden. Es soll vielmehr auch nochmals überprüft werden, 

was aus dem bisherigen Dorferneuerungsplan erneut in den Blick genommen werden soll, weil es noch nicht umgesetzt 

werden konnte. Vielleicht haben sich auch neue Handlungsfelder über den bisherigen Umsetzungszeitraum ergeben, die 

aus Ihrer Sicht eine Bedeutung für die künftige Dorfentwicklung haben. Dann ist dieses Handlungsfeld der richtige Rahmen, 

um Ihre Anregungen mitzuteilen. Eine Übernahme in die Ergänzungsplanung erfolgt voraussichtlich nur schriftlich. Die 

Anregungen werden aber gesammelt und einbezogen. So geht keine Stellungnahme verloren und die Ideen und 

Gewichtungen einer künftigen Entwicklung können für künftige Projekte immer wieder auf Übereinstimmung überprüft 

werden. Nachfolgend eine Sammlung von Anregungen, die bislang bei der Gemeinde vorgetragen wurden. Ergänzen Sie 

diese gerne, indem Sie uns Ihre Anregungen und Ideen über das Kontaktformular mitteilen!
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 Bei neuen Projekten sollen innovative und generationenübergreifende Wohnkonzepte einbezogen werden. Es soll geprüft 

werden, was es in Rulle noch nicht gibt, und wo ein Bedarf besteht. Ziel ist es, die Attraktivität der Wohndauer in Rulle für 

alle Generationen zu stärken. Gleiches gilt auch für neue touristische Entwicklungen.

 Vorhandene Bausubstanz soll ungenutzt werden, um Einrichtungen zur Stärkung der Dorfgemeinschaft zu schaffen. Älteren 

und weniger mobilen Personenkreisen fehlt oft die Kommunikation. Es soll daher ein Bürgertreff für alle Altersstufen 

geschaffen werden. Dort sollen Menschen zusammenkommen können, um Geselligkeit und Hilfen im Alltag zu finden und 

um die Lebensqualität dadurch zu erhöhen.

 Die bislang gut geführte Jugendarbeit in Rulle soll fortgesetzt werden. Darüber hinaus sind Möglichkeiten für das 

Gemeinschaftsleben aller Altersstufen gewünscht. Es sollte geprüft werden, was in der Vergangenheit an unterschiedliche 

Standorte verlagert wurde und was vielleicht wieder zusammengeführt werden kann.

 Für die Förderung eines Gemeinschaftslebens in Rulle sollen räumliche Möglichkeiten für die Durchführung von Festen und 

Veranstaltungen geprüft und gefördert werden.

 Im Zusammenhang von neuen Entwicklungen soll geprüft werden, was es schon gibt, was noch fehlt und was besser 

untergebracht werden soll. Dies betrifft auch den Standort von Vereinen und anderen Einrichtungen.

 Die Querungsmöglichkeiten an der L109 liegen im speziellen Interesse des Arbeitskreises Dorferneuerung. Bislang konnten 

noch keine baulichen Verbesserungen umgesetzt werden. Das Thema sollten von der Verwaltung und der Politik weiter 

verfolgt werden, um Verbesserung zu erreichen.

 Wander- und Radwegebeziehungen liegen im Interesse der kurzen Erreichbarkeit durch die einheimische Bevölkerung. 

Hier sollten Möglichkeiten überprüft werden, wo ggf. eine Verbesserung der Infrastruktur durch Ergänzungen oder 

Lückenschluss gegeben ist. 
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