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Bewerbung 2017 

Stadt/Gemeinde  : Elz 
 

Regierungsbezirk  : Giessen 

Kreis    : Limburg-Weilburg 

Einwohnerzahl  : 8.292 

 

Antragsteller: 

 

x  Stadt / Gemeinde  oder   Private Initiative *) 

 

Stadt / Gemeinde  : Elz 

Ansprechpartner/in  : Horst Kaiser 

Straße    : Rathausstraße 39 

PLZ/ Ort   : 65604 Elz 

Telefon   : 06431 957510 

Telefax   : 06431 957577 

Email    : bgmkaiser@elz-ww.de 

 

Zusätzlich Private Initiative 

Ansprechpartner/in  : Günter Krahl 

Straße    : Am Südbahnhof  2a 

PLZ/ Ort   : 65604 Elz 

Telefon   : 06431 57332 

Telefax   : ______________ 

Email    : OGV.Elz@gmx.de 

 

*) bei privaten Initiativen ist zusätzlich das Formblatt  „Letter of Intent“ auszufüllen.  

 

Bankverbindung der Kommune: 

IBAN:    DE44511500180030350391 

Kreditinstitut   Kreissparkasse Limburg, BIC: HELADEF1LIM 

 

Datum         Unterschrift 

Elz, 27.01.2016        

         Horst Kaiser, Bürgermeister 

mailto:OGV.Elz@gmx.de
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Projekttitel urban gardening - urbanes Gärtnern, Leben mitten drin 
 

Veranstaltungszeitraum 15.5.2017 – 15.10.2017 

 

x  Neuer Ansatz  oder   Weiterentwicklung 

 

Situationsbeschreibung und Alleinstellungsmerkmal 

Kurzdarstellung der Ist-Situation. Wo liegen Stärken und Schwächen? Was ist das Besondere der Stadt 

oder Gemeinde? 

Die Gemeinde Elz zeichnet sich, als eine der größten Gemeinden Hessens, durch ein reges und vielseiti-

ges Vereinsleben aus. Eine bunte Mischung aus rund 60 Vereinen hat Elz zu bieten: darunter eine Viel-

zahl Sport treibender Vereine mit unterschiedlichen Sportarten von Angeln über Reiten und Segelflug bis 

hin zu Zumba beim Sportverein –  Musik, Gesang, Orchesterklang und Theater unserer Kultur treibenden 

Vereine –  soziales Engagement unserer kirchlichen und weltlichen Verbände –  Hilfsorganisationen aus 

Feuerwehr, DRK und DLRG –  politische und viele weitere Gruppierungen. Alle sorgen in Elz für ein 

ständiges kulturelles Angebot und viele sportliche Events rund um das ganze Jahr. Durch das große Jah-

resprogramm herrscht in Elz ein starkes Gemeinschaftsgefühl aller Bürgerinnen und Bürger. Auch Zuge-

zogene und Migranten finden sich durch das vielseitige Angebot unserer Gemeinde schnell eingebunden 

und integriert und zählen sich schnell zur Dorffamilie. Trotz der Ortsgröße mit einer Einwohnerzahl von 

über 8.000 Einwohnern kennt man sich, und jeder wird mitgenommen und eingebunden, sofern er das 

möchte. „Elz – da ist Leben drin“ heißt nicht nur unser Motto, hier spiegelt auch unsere Dorfphilosophie 

wieder. Wo immer so viel los ist wie in Elz, ist es nicht immer ganz einfach den großen Veranstaltungska-

lender der Gemeinde zu koordinieren. Da bedarf es Disziplin und einer genauen Absprache und Planung 

der vielen Veranstaltungen im Jahreskreis unter Vorständen und Organisatoren. Meist gelingt dies allen 

Beteiligten sehr gut, Kompromisse werden geschlossen, selten kommt es zu Überschneidungen des Pro-

gramms mit großer Konkurrenz. 

                             

Idee und Ziel 

Was soll mit dem Projekt für die Innenstadt oder den Ortskern erreicht werden? 

Der Rathausplatz ist der Mittelpunkt unserer Gemeinde und direkt hinter Rathaus und Kath. Kirche gele-

gen. Im normalen Alltagsgeschäft dient der Rathausplatz unserer Gemeine als Parkplatz, aber bei vielen 

Veranstaltungen ist er als zentraler Punkt unser Festplatz, das Wohnzimmer als gute Stube unseres Or-

tes zu sehen. Durch unterschiedliche Projekte und neue, auch außergewöhnliche Aktionen soll der Be-

reich rund um den Rathausplatz und der Platz selbst gestalterisch aufgewertet und zusätzlich belebt wer-

den. 

In 2017 sollen die Fläche und alle angrenzenden Bereiche zum großen Garten in der Mitte unseres Ortes 

werden. Der rührige und traditionelle Obst- und Gartenbauverein unserer Gemeinde begeht in diesem 

Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum will der Verein nutzen, um durch viele Veranstaltungen 

und Aktionen rund um das Thema „urban gardening“ sein jährliches Tun und Schaffen in den Dorfmittel-

punkt zu bringen. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen mit einbezogen werden und Teil haben an der Ent-

stehung des Gartens, mit der Saat und Pflege und letztendlich auch an der Ernte.  

Es ist noch gar nicht so lange her, da war das Gärtnern rund ums Haus nicht nur eine schöne Nebenbe-

schäftigung, sondern viele Haushalte haben so einen Großteil des täglichen Speiseplans selbst erwirt-

schaftet. Die Aktiven des Obst- und Gartenbauvereins sind daher mit Herzblut und großem Einsatz dabei 

die Vielfalt des Gemüse-, Salat- und Obstanbaus im heimischen Garten der ganzen Gemeinde zu prä-

sentieren. Möglichst viele Gemeindemitglieder sollen dazu animiert werden, wieder ihre eigenen Biopro-
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dukte herzustellen. Natürlich erhoffen sich die Aktiven damit auch das ein oder andere neue Mitglied für 

dieses schöne Hobby gewinnen zu können. 

Darüber hinaus sind weitere Aktionen speziell im Ortskern geplant, um die Gemeinschaft zu stärken. So 

auch der Maiglöckchenmarkt, der Partnerschaftsabend mit einer großen Delegation unserer Partnerstadt 

Waldmünchen, die Oldtimershow mit anschließender Ausfahrt ins Grüne durch die wunderschöne Land-

schaft des Westerwald und Taunus, sowie der Herbstmarkt mit großer Beteiligung der Vereine zum The-

ma „Schlemmen, Shoppen, Stöbern“ mit vielen Speiseangeboten und einem Flohmarkt. 

 

Gesamtstrategie und konzeptionelle Einbindung Gibt es eine Gesamtstrategie für die Innenstadt? Wie 

ist das Projekt darin eingebunden? Was ist REGIONAL an Ihrem Projekt? 

Die Gemeindeverwaltung versucht jedes Jahr in Zusammenarbeit mit den Vereinen Aktionen im direkten 

Ortskern zu organisieren, denn das Ortszentrum ist und soll der Mittelpunkt des Gemeindelebens sein. 

Hier kommen die Bewohner zusammen um Feste zu feiern, Gemeinschaft zu pflegen und so Elz lebens- 

und weiterhin liebenswert zu machen.  

Die geplanten Projekte des Obst- und Gartenbauvereins eignen sich dazu in idealer Weise: Das Gärtnern 

im öffentlichem Raum mit regionalen Pflanzen, Gemüse- und Obstsorten haben das Ziel auch das Gärt-

nern rund um Haus und Hof wieder ins Bewusstsein zu rücken. Der Supermarkt bietet da viel, aber der 

Garten ist Arbeit und Erholung mit Erlebnis und Ergebnis zugleich, vom guten Geschmack und der Bio-

qualität der Endprodukte ganz abgesehen.  

So werden bereits die Kindergartenkinder unserer Kindertagesstätten durch unterschiedliche Aktionen 

des Obst – und Gartenbauvereins im gesamten Jahresverlauf an das Thema Garten herangeführt. Die 

Kinder erleben beim Gärtnern in der Kita und bei Besuchen im Vereinsgarten alles über den Garten, vom 

Säen und Anpflanzen bis zum Ernten und Verarbeiten der Früchte. Alle Arbeitsschritte werden gemein-

sam durchgeführt. Die Erzieherinnen sorgen dann mit den Kindern dafür, dass die Kleinen das Heran-

wachsen der Pflanzen und das erforderliche „Kümmern“ durch Gießen, Düngen und Jäten miterleben. Mit 

der Ernte sehen die Kinder den Lohn für ihre Bemühungen und feiern so ganz bewusst im Herbst den 

Erntedank. 

 

   

 

Lokale Kooperationen und Partnerschaften 

Wer ist bereits bei der Antragstellung beteiligt? Wer wird bei der Projektumsetzung eingebunden? 

Der Obst- und Gartenbauverein hat sich schon sehr früh um die Ausrichtung seines 125- jährigen Jubilä-

ums Gedanken gemacht. Klar war den Mitgliedern schnell, dass es sich bei diesem Fest nicht nur um 

eine akademische Feierstunde handeln sollte. Gartenarbeit ist ergebnisorientiertes Schaffen und Gestal-

ten und so war schnell die Idee eines öffentlichen Gartens an dem die ganze Ortsgemeinschaft teilhaben 

kann geboren. Schnell wurden Gespräche mit Verwaltung, und Verantwortlichen geführt, Unterstützer 

aus anderen Vereinen gefunden und alle erforderlichen Anträge gestellt. Bei den Aktionen des Obst- und 

Gartenbauvereins steht die enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den Kitas und dem Gewerbeverein 

im Vordergrund. 
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Es zeichnet unsere Vereine und unser Vereinsleben hier in Elz aus, dass man sich nicht nur bei kleinen 

Aktionen gegenseitig unterstützt, sondern dass man sich bei großen Projekten auch gegenseitig hilft und 

unter die Arme greift. So arbeiten alle Vereine eng und kooperativ zusammen. Nur so kann ein harmoni-

sches Miteinander in unserer Dorfgemeinschaft funktionieren und lässt die Ausrichtung einer solch gro-

ßen Veranstaltung auch für einen kleinen Verein umsetzbar machen. Alle helfen mit! 

 

Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation von „Ab in die Mitte!“ 

Welche Werbung und Öffentlichkeitsarbeit ist geplant? 

Alle Aktionen des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) sowie die weiteren Veranstaltungen werden durch 

das Gemeindemitteilungsblatt und weitere lokale und regionale Print-Medien veröffentlicht. Im Ort und in 

der Umgebung wird durch Aushang von Plakaten und durch Verteilung von Flyern durch die Kommune 

und die beteiligten Vereine auf die bevorstehenden Ereignisse aufmerksam gemacht. Unsere vielen Ein-

zelhandelsgeschäfte, die dem Elzer Gewerbe- und Verkehrsverein angehören, unterstützen uns bei der 

Bewerbung gerne, sei es durch Aushang oder Auslegung von Informationsmaterial oder auch durch Kar-

tenvorverkäufe. Darüber hinaus nutzen wir auch die sozialen Netzwerke und die Homepages der Ge-

meinde „elz.de“ und aller beteiligten Vereine für die Verbreitung der Werbung und der Berichterstattung. 

 

Detaillierte Projektbeschreibung 

 

Projekt 1 REGIONALES Projekt      Zeitraum 

 

„Urban gardening“ zum 125-jährigen Bestehen     April-Oktober 2017  

des Obst und Gartenbauvereins 

Wir, die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins, möchten den Hirten- und Rathausplatz im Zentrum 

von Elz attraktiver gestalten und urbanes Gärtnern demonstrieren. Bei unseren Aktionen werden wir die 

drei Kitas der Gemeinde einbeziehen um Lust auf Gärtnern, auch außerhalb eines Gartens, zu machen. 

Es ist uns ein Herzensanliegen die Lust am Gärtnern wieder zu wecken. Noch vor ca. 30-40 Jahren war 

die weitgehende Selbstversorgung mit Salat, Gemüse, Kartoffeln und Obst aus dem heimischen Garten 

in unserer ländlich geprägten Region gang und gäbe. Hier wollen wir ansetzen und darstellen, dass das 

Gärtnern viel Freude bereiten und dazu auch noch optisch und gestalterisch in Szene gesetzt werden 

kann. Hierfür sind insgesamt ca. 40 Aktionstage vorgesehen 

         

 

An insgesamt acht Wochenenden werden wir in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Elz Veranstaltungen 

durchführen.  

Folgende Aktionen sind geplant: 

 

Schnittkurs für Ziergehölze rund um den Rathausplatz 

Wir schneiden zusammen mit den Kursteilnehmern die Gehölze der Grünanlage rund um den Rathausplatz 

und entlasten so den Bauhof der Gemeinde Elz. Am Tag vorher findet eine theoretische Einweisung der 

Teilnehmer statt. 
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Ostern auf dem Hirtenplatz 

Wir dekorieren das Nest des Osterhasen an zentraler Stelle im Ort. Ein wunderbares dekoratives Element 

in der Osterzeit mitten im Ort und der Zufahrt zum Rathausplatz 

    

 

Anlage eines urbanen Gartens 

Auf dem Rathausplatz und den angrenzenden Flächen wird ein urbaner Garten angelegt. Es werden zahl-

reiche Gemüse- und Zierpflanzen auf diversen Flächen angebaut. Hierzu wird der zentrale Flachbrunnen 

auf dem Rathausplatz zu einem Pflanzbeet umgebaut, dies ist nur möglich aufgrund der engen Zusammen-

arbeit mit der Gemeinde. 

Ein Imker wird zusätzlich mehrere Bienenkästen (Schaukästen) aufstellen um das Angebot abzurunden. 

 

Pflanzenmarkt und Tauschbörse 

Rechtzeitig für die Pflanzsaison bieten wir für Hobbygärtner Gemüsepflanzen, besondere verschiedene 

Tomatensorten an. An diesem Markt können auch befreundete Obst- und Gartenbauvereine teilnehmen. 

 

      

 

Maiglöckchenmarkt 

Am Maiglöckchenmarkt, der in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Gewerbeverein stattfin-

det, beteiligen wir uns mit einem Beratungsstand auf dem Rathausplatz. Dort gibt es dann Vorträge zum 

Thema Säen, Pikieren, Pflanzen, es wird eine Pflanzenschutzberatung angeboten und der Imker wird Inte-

ressierten die Arbeit mit und um die Honigbiene näherbringen. Natürlich wird auch der erste Honig geerntet 

und angeboten, insgesamt also ein Angebot für die ganze Familie. 
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Samenfeste Tomaten 

Vortrag mit Verkostung zahlreicher Sorten aus regionalem Anbau. Der Besucher wird sich wundern über die 

Vielfalt der Tomaten in Form und Farbe. 

 

  

 

Herbstmarkt 

An unserem Stand beim Herbstmarkt bieten wir wie in jedem Jahr, Fruchtaufstriche von Früchten aus unse-

rem Vereinsgarten an. Produktqualität aus dem eigenen Garten! Wohl bekommt’s! 

 

   

 

Erntedank 

Zum Erntedankfest tragen wir alles was der Garten an Früchten hergibt zusammen und dekorieren diese 

ansprechend im Altarraum und am zentralen Taufbecken in unserer Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. 

 

     

 

 

 



 

 

„Ab in die Mitte! Die Innenstadt-Offensive Hessen“ 2017– Wettbewerbsantrag Seite 7 

Projekt 2         Zeitraum 

Partnerschaftstreffen mit einer Delegation aus Waldmünchen  08./09.7.2017 

Die Gemeinde Elz und die Stadt Waldmünchen an der tschechischen Grenze im Landkreis Cham verbin-

det seit 2006 eine Städtepartnerschaft, eine enge Freundschaft der beiden Kommunen besteht aber be-

reits weit über 30 Jahre. Aus Waldmünchen wird eine Delegation mit Motorrädern und einem Begleitbus 

Elz besuchen und am Rathausplatz empfangen werden. Ab dem Spätnachmittag schließt sich dann ein 

Partnerschaftsabend mit Musik, Bewirtung und gemütlichem Beisammen sein in unserem Naherholungs-

gebiet nah am Ortszentrum an, abgeschlossen wird die Aktion am Sonntagmorgen mit einem zünftigen 

Frühschoppen. Diese Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Kulturverein, dem MGV Frohsinn und 

dem Musikverein Elzer Musikanten durchgeführt. 

 

 

Projekt 3          Zeitraum 

Oldtimershow auf dem Rathausplatz mit anschließender Ausfahrt  15.7.2017 

Im Rahmen eines am Abend stattfindenden Musikfestivals (Wutzkoppfestival) auf dem Außengelände 

des Schwimmbades findet vorher eine Oldtimershow auf dem Rathausplatz mit anschließender Ausfahrt 

statt. Veranstalter hierfür ist eine Vereinsgemeinschaft von freiwilliger Feuerwehr, DLRG und DRK, sowie 

privaten Unterstützern. Vgl. auch https://www.facebook.com/wutzkopp/ 

Hier besteht die Möglichkeit die Aktionen des OGV rund um den Rathausplatz zum Thema „urban garde-

ning“ einem weiteren Publikum nahe zu bringen. 

   

Oldtimershow auf dem Rathausplatz mit musikalischer Begleitung, auch Zweiräder sind mit dabei 

 

https://www.facebook.com/wutzkopp/
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Projekt 4         Zeitraum 

 

50 Jahre Schwimmbadjubiläum – Musikfestival und Familientag   15./16.7.2017 

Nach der Oldtimershow findet ab 16.00 Uhr ein Musikfestival im Außengelände des Schwimmbades statt, 

organisiert von der Vereinsgemeinschaft der freiwilligen Feuerwehr, dem DRK und der DLRG. Auf einer 

Bühne mit professioneller Beleuchtung und Beschallung präsentieren acht Bands sich einem breiten Pub-

likum vom Kleinkind bis zum hoch betagten Senior. Da wir auch regionalen Bands die Möglichkeit geben 

sich hier mit professioneller Bühnentechnik einem breiten Publikum zu präsentieren, erhalten alle Bands 

bis auf den Topact nur eine kleine Aufwandsentschädigung, dennoch ist das Interesse hier dabei zu sein 

sehr groß.  

Am Sonntag soll in Zusammenarbeit mit den Sport treibenden Vereinen und der DLRG, sowie Mitarbei-

tern der Gemeindeverwaltung ein Spiel- und Erlebnistag für die ganze Familie zum 50-jährigen Bestehen 

unseres Schwimmbades ausgerichtet werden. Das Schwimmbad bietet mit seinem großen Außengelän-

de ideale Möglichkeiten für Veranstaltungen für die ganze Familie  
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Projektkosten  

Siehe gesonderte Zusammenstellung in der Exceltabelle 

 

Worum geht es in den Fragen zur Bewerbung? 

 
Was ist das Besondere Ihrer Stadt oder Gemeinde und wo liegen die Stärken und Schwächen? 
Die Gemeinde Elz zeichnet sich durch ein sehr aktives Vereinsleben und ein enorm hohes Engagement 
Ehrenamtlicher aus. Dadurch besteht ein sehr aktives Gemeindeleben mit einer Fülle von Veranstaltun-
gen. Auch wurde in den vergangenen Jahren einiges unternommen um den Ortskern rund um Rathaus 
und Kirche optisch aufzuwerten. Neben dem Umbau eines früheren Stalles zu einem alten Backhaus mit 
einem Originalbackofen, der mit Holz beheizt wird und wo regelmäßig Brotbackaktionen stattfinden, wur-
den ein Partnerschaftsbrunnen und eine Musikantenskulptur zur Verschönerung des Zentrums geschaf-
fen, auch wurde der Rathausplatz selbst und die Zufahrt zum Rathausplatz, der sogenannte Hirtenplatz, 
neu gestaltet. 

    
„Backes“ (Backhaus) mit Partnerschaftsbrunnen        Musikantenskulptur (Musikantenblut) 

 
Flachbrunnen im Rathausplatz mit Pfarrhaus im Hintergrund 
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„Hirtenplatz“ mit Zufahrt zum Rathausplatz 
 
Was soll mit dem Projekt für die Innenstadt oder den Ortskern erreicht werden? 
Wir, die Gemeinde in enger Kooperation mit den Vereinen und dem Gewerbeverein, wollen mit diesen 
Aktionen das Zentrum der Gemeinde Elz rund um Rathaus und Kirche immer wieder in den Mittelpunkt 
des Geschehens rücken, immer getreu unserem Motto „Elz – da ist Leben drin“. 
Wir haben noch ein gutes gastronomisches Angebot mit insgesamt 13 Gaststätten und weiteren Imbiss-
angeboten sowie einem Café, wo Spaziergänger gerne verweilen. 
Auch der Einzelhandel bietet noch eine sehr gute Auswahl, daher kommen immer wieder viele Besucher 
nach Elz, auch wenn wir touristisch kein „Hotspot“ sind im Vergleich zur Nachbarstadt Limburg mit der 
malerischen Altstadt rund um den Dom. 
 
Gibt es eine Gesamtstrategie für die Innenstadt und wie ist das Projekt darin eingebunden?  
Bereits seit 2007 gibt es ein Förderprogramm zur „Revitalisierung des Ortskern“, welches zum Ziel hat 
auch junge Familien zu motivieren in die bestehende Bausubstanz zu investieren und im Ortszentrum zu 
wohnen, anstatt auf der grünen Wiese neu zu bauen. In den zurück liegenden neun Jahren wurden schon 
über 20 Projekte realisiert (vgl. hierzu 
http://www.elz.de/index.php?m1=1&m2=1&show=1&navi_type=3&h1=7&h2=15&h3=13).    
Darüber hinaus gab und gibt es ein sehr großes ehrenamtliches Engagement, um die Infrastruktureinrich-
tungen, seien es Kitas, Schulen, Jugendhaus, usw. aufzuwerten. Ein Beispiel hierzu ist die Schaffung 
eines neuen Erlebnis- und Spielbereichs an der Erlenbachschule nur mit Ehrenamtlichen und durch 
Spenden finanziert: 
http://www.elz.de/index.php?m1=1&m2=1&show=1&navi_type=3&h1=11&h2=55&h3=160#content_detail

s_popup6   => bitte dem Link durch Scrollen auf der Seite folgen bis Die Integrations-Baustelle 
 
Jetzt ist die Gemeinde gerade dabei einen ganzen Gebäudekomplex inmitten der Geschäftszeile entlang 
der Hauptstraße vollständig zu erwerben, um dort unter dem Titel „neue Mitte“ ein neues Nutzungskon-
zept zu entwickeln. 
 
Wir bitten um eine Berücksichtigung und Unterstützung im aktuellen Wettbewerb „Ab in die Mitte“ und 
denken, dass wir mit unseren Aktionen die Intention des diesjährigen Wettbewerbs sehr gut treffen. 
 
Elz, 27.01.2017 

 
Horst Kaiser 
Bürgermeister 

http://www.elz.de/index.php?m1=1&m2=1&show=1&navi_type=3&h1=7&h2=15&h3=13
http://www.elz.de/index.php?m1=1&m2=1&show=1&navi_type=3&h1=11&h2=55&h3=160#content_details_popup6
http://www.elz.de/index.php?m1=1&m2=1&show=1&navi_type=3&h1=11&h2=55&h3=160#content_details_popup6

