
Kinder/Jugend/Senioren/Freizeit und Kultur 
Wie ist die Ausgangslage, was ist wichtig für die Zukunft und muss erhalten bzw. verbessert 
werden? (Stärken/Schwächen) 
Was ist jetzt wichtig für das Leben im Ort und sollte 
erhalten bleiben? 

Was sollte verändert/verbessert werden? 

• Kindergarten/-turnen 
• Spielplätze 
• Vereinsarbeit 
• Seniorenarbeit 

• Verständigung zwischen Jung und 
Alt 

• Abgestimmte Konzepte für 
Räumlichkeiten 

  
Wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen? (Bad Arolsen fit für das Jahr 2030) 

• Für einander da sein 
• Aktivierung passiver Bewohnergruppen 

• Vernetzung der Orte 
• Gemeinsame Veranstaltungen 

Wie können wir das erreichen, welche Lösungsansätze und Projekte tragen dazu bei? 
• Kontaktbörse zwischen Vereinen 
• Kultur- u. Freizeitbus für div. Veranstaltungen 

um Vernetzung der Ortsteile zu garantieren 
z.B. gemeinsames Singen, Turnen 

• Projekte für Jung und Alt 
• Kooperation der Ortsteile z.B. 

jährlich rotierender 
Weihnachtsmarkt, jedes Jahr in 
einem anderen Ort 

 

 
 
 
 
 
 



Infrastruktur/Kita/Mobilität  

Wie ist die Ausgangslage, was ist wichtig für die Zukunft und muss erhalten bzw. verbessert 
werden? (Stärken/Schwächen) 
Was ist jetzt wichtig für das Leben im Ort und sollte 
erhalten bleiben? 

Was sollte verändert/verbessert werden? 

• Kita 
• AST 
• Grillhütte 

• Schnelles Internet 
• Medizinische Versorgung 
• Erweiterung/Erneuerung 

Umkleide Sportplatz 
Wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen? (Bad Arolsen fit für das Jahr 2030) 

• Ausreichende digitale Infrastruktur 
• Fachärzte nach Bad Arolsen 
• Keine Bevölkerungsabwanderung 
• Senioren müssen auf den Dörfern bleiben 

können 

• Zentrales Ärztehaus 
• KiTa-Erhalt durch attraktive 

Angebote 

Wie können wir das erreichen, welche Lösungsansätze und Projekte tragen dazu bei? 
• Senioren WG 
• Barrierefreiheit 

• Zentrales Ärztehaus 
• Aufwertung Kita durch 

Spielplatzneugestaltung 
 

 
 
 
 
 
 



Innenentwicklung 
Wie ist die Ausgangslage, was ist wichtig für die Zukunft und muss erhalten bzw. verbessert 
werden? (Stärken/Schwächen) 
Was ist jetzt wichtig für das Leben im Ort und sollte 
erhalten bleiben? 

Was sollte verändert/verbessert werden? 

• Kinderbetreuung 
• Kita 
• Funktionierende Dorfgemeinschaft 
• Dörfliche Treffpunkte (Spielplätze, Halle, 

Sportplatz) 

• Ritual für Neubürger 
• Kostenlose Energie für’s Dorf 

(Wasserkraft, Windkraft…) 
• Abriss Ruinen 
• Integration potentieller 

Neudörfler 
• Bauplätze/Mietwohnungen 
• Möglichst langes 

selbstbestimmtes Leben auf dem 
Dorf 

Wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen? (Bad Arolsen fit für das Jahr 2030) 
• Gemeinschaft stärken 
• Stärkung Integration von Zugezogenen 
• Verkehrsnetzstrukturen verbessern 

• Mietwohnungen schaffen, 
Leerstandslotsen 

• Alters-WG, Mehrgenerationen 
Wohnen 

Wie können wir das erreichen, welche Lösungsansätze und Projekte tragen dazu bei? 
• Eilhausen: 
• Mehrgenerationenhaus, Alters-WG, 

Tagespflegeeinrichtung 

• App oder ähnliches für 
Informationen im 
Dorf/Stadtgebiet 

• Internetseite: Werbefläche 
 

 



Wirtschaftliche Entwicklung/Tourismus/Nahversorgung 
Wie ist die Ausgangslage, was ist wichtig für die Zukunft und muss erhalten bzw. verbessert 
werden? (Stärken/Schwächen) 
Was ist jetzt wichtig für das Leben im Ort und sollte 
erhalten bleiben? 

Was sollte verändert/verbessert werden? 

• Vorhandene Arbeitsplätze erhalten 
• Gaststätten auf Dörfern erhalten 
• Kindergarten erhalten 
• SB-Wagen erhalten 

• Aufklärung Ferienwohnung 
• Bürgertaxi 
• Kultur-Routen 

Wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen? (Bad Arolsen fit für das Jahr 2030) 
• Wirtschaftsförderung 
• Touristische Vermarktung intensivieren 
• Tourismus nach Schmillinghausen: Christine-

Brückner, Kirche, Museum usw. 

• Arbeitsplätze 
• Mobilität für Ältere 
• Freibad 

Wie können wir das erreichen, welche Lösungsansätze und Projekte tragen dazu bei? 
• Freibad • Bürgertaxi 

 

 


