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Hohenweiler präsen-
tierte beim Neu-
jahrsempfang die 
Pläne zur umfassen-
den Neugestaltung 
des Zentrums. 

HOHENWEILER. (VN-stp) 
Der Neujahrsempfang der 
Gemeinde im Hohenwei-
ler „hokus“ war mehr 
als ein Start in ein neues 
Jahr, er war vielmehr Auf-
takt zu einem langfristi-
gen Prozess, bei dem das 
Dorfzentrum umfassend 
umgestaltet wird und zwi-
schen der Pfarrkirche und 
dem hokus kein Stein auf 
dem anderen bleibt. Heike 
Schlauch vom Büro Raum-
hochrosen legte die Pläne 
dazu dar und eine um-
fangreiche Zusammenfas-
sung der Ergebnisse des 
Projekts „Wir gestalten 
Hohenweiler“ (ausgear-
beitet vom Institut für 
Standort-, Regional- und 
Kommunalentwicklung) 
bot Gelegenheit, zusätz-
liche Informationen über 
die künftige Entwicklung 
der Gemeinde in schriftli-
cher Form mit nach Hause 
zu nehmen.

Haus Hohenweiler
Im zweiten Teil des Emp-
fangs stellten sich die seit 
elf Monaten im ehemali-
gen Gästehaus „Krone“ 
untergebrachten 30 un-
begleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlinge (UMF) 
vor und gaben einen Ein-
blick in ihren Alltag und 
schilderten, wie sie sich 
hinsichtlich Sprache und 
Ausbildung auf ihre Zu-
kunft – die sie sich durch-

aus in Vorarlberg vorstel-
len können – vorbereiten. 
Was die Sprache betriff t, 
haben sie schon gute 
Fortschritte gemacht, mit 
Tanz und Musik sowie ei-
nem kulinarischen Beitrag 
unterstrichen sie zudem, 
dass sie auch hinsichtlich 
Integration auf einem gu-
ten Weg sind.  

Über das Zentrum hinaus
Mit einem Stammtisch 
„Wir gestalten Hohenwei-
ler“ hatte die Gemeinde 
diesen Gestaltungspro-
zess vor drei Jahren einge-
leitet, jetzt zeigt Dr. Gerald 
Mathis in einer Broschüre 
auf, dass es in Hohen-
weiler nicht nur um das 
Zentrum geht, sondern 
auch darüber hinaus viele 
Handlungsfelder zu be-
arbeiten sind, um die Ge-
meinde noch lebenswer-
ter zu machen. Dass man 
sich beim Neujahrsemp-
fang auf die Zentrumsfra-
ge beschränkte, hatte zwei 
Gründe: zum einen hätten 
weitere Themen den oh-
nehin stark beanspruch-
ten Zeitrahmen endgültig 
gesprengt und zum zwei-
ten gab es in der Zent-
rumsgestaltung brandak-
tuelle Neuigkeiten. 

Erst vor wenigen Ta-
gen wurde bei der Jah-
reshauptversammlung 
der Feuerwehr der neue 
Standort samt Detailplä-
nen präsentiert und dies 
sollte auch die gesamte 
Bevölkerung zeitnah er-
fahren. Baubeginn ist hier 
übrigens noch heuer vor-
gesehen – und dabei soll 
es anders als beim „Lin-
derhaus“ ohne jahrelange 

Verzögerungen ablaufen. 
Stichwort „Linderhaus“ 
– auch bei diesem Projekt 
soll es jetzt endlich voran-
gehen, nachdem mehre-
re Umplanungen auf das 
ursprüngliche Vorhaben 
– ohne Pfarrsaal mit Pfarr-
büro – zurückführten. Die 
Pfarre wird nun auf der 
Westseite des Pfarrhofs 
eigenständig einen Saal 
errichten und das „Linder-
haus“ wird wie anfänglich 
geplant eine Wohnanlage 
mit elf Einheiten. Auch 
bei diesen Vorhaben wird 
ein Baustart noch heuer 
angestrebt.

Alles wird neu
„Neubau“ ist nicht nur das 
„Wort des Jahres“ beim 
Feuerwehrgerätehaus, 
Pfarrsaal und Linderhaus 
– auch für die Volksschu-
le, das Gemeindeamt, den 
Bauhof oder insgesamt 
rund 40 Wohnungen auf 
dem Boch-Areal gilt die 
Devise „Alles wird neu“. 
„Inzwischen konnten wir 
auch die rund 2000 Qua-
dratmeter große Maurer-
Liegenschaft zwischen 
Boch-Areal und hokus er-
werben. Damit haben wir 
noch mehr Gestaltungs-
spielraum – damit wächst 
aber auch die Herausfor-
derung, das Ganze auch 
fi nanziell zu stemmen“, 
gibt Bürgermeister Lan-
ges im Gespräch mit der 
VN-Heimat zu bedenken 
und macht mit dem Hin-
weis auf den fi nanziellen 
Aspekt des Projekts auch 
klar, „dass wir an der Um-
setzung des Gesamtvorha-
bens viele Jahre arbeiten 
müssen.“

Bald bleibt kein Stein auf dem anderen

Bgm. Langes und Heike Schlauch erläuterten beim Neujahrsemp-
fang vor allem den Stand bei der Zentrumsneugestaltung.

In einer „Talk-Show“ legten unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge ihren Alltag in Hohenweiler und ihre Zukunftspläne dar.

Dazu gab es von den Flüchtlingen auch tänzerische, kulinarische und musikalische Beiträge.  FOTOS: STRAUSS

Auch das Gemeindeamt steht zur Disposition, wird abgerissen und 
– nach Norden verschoben – komplett neu gebaut.   


