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Zentrumsentwick-
lung und Verkehr 
sind Schwerpunkte 
für die „zweite Etap-
pe“ der Dorfentwick-
lung.

DOREN. (VN-stp) Vor fünf 
Jahren trat Guido Flatz die 
Nachfolge von Anton Vögel 
als Bürgermeister von Do-
ren an und hat mit seinen 
Kolleginnen und Kollegen 
in der Gemeindevertre-
tung einen Gemeindeent-
wicklungsprozess in die 
Wege geleitet. Professio-
nell begleitet von Dr. Ge-
rald Mathis vom Institut 
für Standort-, Regional- 
und Kommunalentwick-
lung (ISK) und mit erfreu-
lich großer Beteiligung der 
Bevölkerung wurden in 
einer ersten Phase die Zie-
le für die Entwicklung der 
Gemeinde für die nächs-
ten Jahre formuliert.

 „Doren – Sonnigerleben“
„Auch kleine Gemein-
den“, so Dr. Mathis, „er-
kennen die Wichtigkeit 
und Notwendigkeit, ihre 
Entwicklung gesamthaft 
und längerfristig zu pla-
nen.“ Zu dieser Planung 
gehört auch ein übergeor-
netes Corporate Design, 
welches auf die Marken-
persönlichkeit konse-
quent abgestimmt ist. 
„Doren – Sonnigerleben“ 
ist das entwickelte Logo 

dafür. In diesem Kontext 
sind auch alle Werbemit-
tel abgestimmt, optimiert 
und vereinheitlicht.

Zwischenbericht: aufbauen
Mehr als drei Jahre wur-
de am Grundlagenkatalog 
gearbeitet, vor gut einem 
Jahr wurde der Zwischen-
bericht vorgestellt und 
eher unkonventionell im 
Rahmen eines Frühschop-
pens diskutiert. „Seither 
hatten alle, die sich Ge-
danken über die Zukunft 
von Doren machen, aus-
reichend Gelegenheit, 
sich mit diesem Zwischen-
bericht zu befassen“, 
erläutert Bürgermeister 
Guido Flatz in einem Ge-
spräch mit der VN-Heimat 
den schlüssigen Fahrplan 
für den Entwicklungspro-
zess.

Viele neue Gesichter
Auf diesem Zwischenbe-
richt, in dem elf Hand-
lungsfelder defi niert wur-
den, kann nun in einem 
zweiten Schritt aufgebaut 
werden. „Es war wichtig“, 
so Dr. Mathis, „dass wir 
ein klar abgegrenztes Zwi-
schenergebnis erarbeitet 
haben.“

Dies deshalb, weil nun 
auf Basis dieses Zwischen-
berichts die Fortsetzung 
nahtlos erfolgen kann, 
wenn sich die Gemeinde-
vertretung mit der Wei-
terführung des Entwick-

lungskonzepts befasst 
und Schritte zur prakti-
schen Umsetzung setzt. 
„Die Wahlen haben doch 
große Veränderungen im 
Gemeindeparlament ge-
bracht, gleich fünf meiner 
Kolleginnen und Kollegen 
sind neu – Simone Bald-
auf, Nadine Vögel, Markus 
Lingenhel, Rainer Gmeinder 
und Walter Sinz – da ist es 
jetzt von Vorteil, dass der 
erste Abschnitt des Ent-
wicklungsprozesses abge-
schlossen ist“, merkt Flatz 
an.“

Projekt „neue Mitte“
Die größte aktuelle He-
rausforderung bei der 
Umsetzung der Entwick-
lungsschritte ist das Pro-

jekt „neue Mitte“. Dabei 
soll durch besondere Ge-
staltung des Verkehrsrau-
mes (Shared Space) eine 
Balance zwischen Verkehr 
und Verweilen hergestellt 
werden. „Wir wollen die 
Durchzugsstraße im Zen-
trumsbereich neu gestal-
ten und dabei die Chance 
nutzen, dass diese Stra-
ße in vier bis fünf Jahren 

ohnehin saniert werden 
muss. In diese Überle-
gungen ist natürlich das 
Einvernehmen mit dem 
Land herzustellen – dar-
an arbeiten wir und sind 
zuversichtlich, dass wir 
eine gemeinsame Lösung 
fi nden werden, die un-
ser Zentrum aufwertet“, 
so Bürgermeister Guido 
Flatz.

Doren setzt auf die Vision „neue Mitte“

Bürgermeister Flatz und Dr. Mathis beim Lokalaugenschein: das neue Dorfhus (l.) ist auf Schiene, an 

der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt wird gearbeitet.  FOTOS: STRAUSS

Hat mit dem Gemeindeentwicklungsprozess nicht direkt zu tun: 

Sanierung der Pfarrkirche Doren.

Wichtige Maßnahme zum Thema leistbares Wohnen in der Gemeinde Doren: die Anlage Schnoran, die 

Anfang 2016 bezogen werden soll.


