Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ mit dem Motto „Unsere Mischung macht’s!“

© Ab in die Mitte
„Vom Marktplatz mit den bunten Verkaufsständen in der Innenstadt über die unterschiedlichen
Einzelhandelsgeschäfte mit ihren hell beleuchteten Schaufenstern zum Smart-Phone-Shoppen per
Apps. Am besten von einem Café aus bei einem leckeren Eisbecher das neue Paar Schuhe oder
Haushaltsgerät bestellen. Das gehört heute zum Bild unserer Innenstädte, denn sie verändern sich –
und das immer mehr. Wohin wird die Reise gehen, wenn der Handel nicht mehr die treibende Kraft
im Zentrum ist? Müssen wir unsere Innenstädte neu erfinden? Ja, warum auch nicht – denn der
Wandel wird sicherlich auch eine Menge Chancen mit sich bringen.“
Was aber könnte das Zentrum neu beleben? Beispielsweise der ganz besondere Laden mit
außergewöhnlichen kulinarischen Konzepten, die kleine barrierefreie Wohnung und Angebote
verschiedenster Kulturen. Menschen aus allen Generationen und von unterschiedlichster Herkunft
besuchen diesen außergewöhnlichen Ort mit seiner kunterbunten Seltenheit!
Unter dem diesjährigen Motto „Unsere Mischung macht’s!“ lädt Frau Priska Hinz, die hessische
Staatsministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, alle Städte und
Gemeinden und private Initiativen des Landes Hessen ein, sich am Landeswettbewerb „Ab in die
Mitte! Die Innenstadt-Offensive Hessen“ für das Jahr 2019 zu beteiligen.
Bis zum 06. Februar 2019 können sich hessische Kommunen und gern auch engagierte private
Vereinigungen mit kreativen Projekten zur Verwirklichung der guten Mischung in ihrer Innenstadt
bewerben. Umso origineller, desto besser! Und das zahlt sich allemal aus, denn wie auch in den
vergangenen Jahren werden Preisgelder in Höhe von 160.000 Euro vergeben.
Auch Landrat Winfried Becker rät: „Nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich mit Ihren Projekten
für die hessischen Ortszentren. Überzeugen Sie die Jury mit Ihrer perfekten Mischung und werden
Sie gemeinsam mit Ihrer Stadt oder Gemeinde „Ab in die Mitte!“ – Landessieger 2019.“ Er lädt somit
alle Kommunen und privaten Initiativen ein, am Wettbewerb teilzunehmen.
Detaillierte Informationen zum Ablauf und den Kriterien sowie das Antragsformular erhalten Sie
unter www.abindiemitte-hessen.de.

