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Werden Sie aktiv, für Ihre Innenstadt oder Ihren Orts-
kern! Zeigen Sie uns Ihr ganz besonderes lokales 
Wohlfühlklima! Machen Sie mit bei „Ab in die Mitte! 
Die Innenstadt-Offensive Hessen“!  
Die Visitenkarte, das Aushänge-
schild, die „gute Stube“ unserer 
Städte und gemeinden sind ihre 
Zentren. Hier pulsiert das Leben, 
hier wird gewohnt und gearbeitet, 
geshoppt und Kultur erlebt. Hier 
lockt der Wochenmarkt, lädt die 
gastronomie zu tisch, treffen wir
Freunde und bekannte. Kurz: Hier
fühlen wir uns wohl!

Und das soll auch so bleiben! 
Denn ohne vitale Innenstädte und
Ortszentren wäre das städtische 
Leben spürbar ärmer. Wohin wür-
den wir gehen, wenn wir durch 
malerische gassen flanieren oder
an bunten Schaufenstern vorbei
bummeln wollen? Wenn wir einen
schmackhaften cappuccino mit 

einem leckeren Stück Kuchen auf 
dem alten Marktplatz genießen 
möchten? Oder nach dem Kino-
besuch mit Freunden den Abend 
noch bei einem kühlen bier oder 
einem guten rotwein ausklingen 
lassen möchten?
Wir, die Initiatoren von „Ab in die
Mitte! Die Innenstadt-Offensive 
Hessen“, haben ein gemeinsames
Ziel: Wir möchten die hessischen 
Innenstädte und Ortskerne als 
lebendige, attraktive und vitale 
Zentren erhalten, stärken und 
weiterentwickeln.
Dazu haben wir schon vor einigen
Jahren den Landeswettbewerb 
„Ab in die Mitte! Die Innenstadt-
Offensive Hessen“ ins Leben 
gerufen. „Ab in die Mitte!“ bietet 

allen hessischen Kommunen, 
privaten Initiativen, bürgerinnen 
und bürgern eine Plattform für 
Ideen und Aktionen zur Stär-
kung unserer Innenstädte und 
Ortskerne. Die themen sind so 
vielfältig wie Ihre Stadt, in der 
Sie leben und die gäste, die Sie 
einladen möchten.

Was zählt? 
Mein Lieblingsort mit 
Wohlfühlklima!



In diesem Jahr suchen wir insbeson-
dere nach guten beispielen zum 
thema „Mein Lieblingsort mit Wohl-
fühlklima!“. Was zeichnet ein gutes 
Klima in der Stadt aus, in dem sich 
die Menschen wohlfühlen? Dazu 
gehören ganz bestimmt Aufenthalts-
qualitäten, die sich positiv auf unsere
gesundheit und das Wohlfühlen aus-
wirken. Die grünflächen oder Was-
serläufe, die uns im Sommer ange-
nehme Kühle bieten, bäume mit 
ihren schattigen Kronen oder auch 
die wohltuende Luft zum Durch- 
atmen. gutes Klima in der Stadt 
meint aber auch das gesellschaft-
liche Miteinander, die Kultur des 
Zusammenlebens und die energie 
und den Spirit, die eine Wohlfühl-
atmosphäre entstehen lassen.
genau darum geht es in dieser Wett-
bewerbsrunde von „Ab in die Mitte!“.
entwickeln Sie erfrischende Ideen, 

die das Stadtklima verbessern. 
Lassen Sie versiegelte Flächen leben-
dig werden – wenn auch nur für 
einen begrenzten Zeitraum. erfinden
Sie Projekte, die dem Stadtklima gut
tun und das bewusstsein für dieses 
thema stärken. Zeigen Sie uns die 
besonderen Wohlfühlorte in Ihrer 
Stadt. Wo finden sich die „Schoko-
ladenseiten“, wo muss dringend 
etwas geschehen, damit man sich 
(wieder) wohlfühlt? Machen Sie Ihre 
Innenstadt zum Lieblingsort mit 
Wohlfühlklima. 
Mit Wohlfühlklima verbinden wir 
auch Projekte, die sich um das Zu-
sammenleben in der Stadt kümmern.
Verfügt Ihre Stadt über eine gut 
funktionierende nachbarschaft? 
entwickeln Sie Projekte, die sich mit 
dem thema Integration beschäftigen.
Machen sie Ihre Innenstadt zu einem
Zuhause für die verschiedenen 

Kulturen und zeigen Sie uns, dass 
Ihre Innenstadt ein wertvolles Stück 
Heimat für alle ist. Haben Sie ein 
engagiertes Vereinsleben in Ihrer 
Stadt, das Verantwortung für das 
Zusammenleben und die gute 
Atmosphäre übernimmt? Schaffen 
oder pflegen Sie Ihren „Lieblings-
ort mit Wohlfühlklima“? Dann sind 
Sie bei „Ab in die Mitte!“ genau 
richtig!
Setzen Sie ein Zeichen für Ihre Innen-
stadt, zeigen Sie uns, wie liebens-
wert das Zentrum Ihrer Stadt oder 
gemeinde ist. Stellen Sie ein team 
zusammen und entwickeln Sie ge-
meinsam ein Wohlfühlkonzept für 
Ihre Innenstadt. Passt die Idee zu 
Ihrer Stadt, ist sie kreativ und über-
zeugend, dann können Sie eine 
Förderung für ihr Projekt erhalten.

In nur drei Schritten sind Sie dabei:

Mein Lieblingsort mit Wohlfühlklima!

Unterlagen anfordern
Fordern Sie noch heute 
Ihre bewerbungsunter-
lagen an.

„Ab in die Mitte!“ Die 
Innenstadt-Offensive 
Hessen-geschäftsstelle
Imorde, Projekt- & Kul-
turberatung gmbH, 
0251 - 520 93-0, 
info@imorde.de 
oder unter
abindiemitte-hessen.de 

1. 3.2.
Fragen beantworten
beantworten Sie einige Fragen zu Ihrem geplanten 
Projekt und kalkulieren Sie die Kosten. Fügen Sie einen
Innenstadtplan und Fotos bei. Zeigen Sie der Jury, 
wer hinter der Projektidee steht und welche Seiten 
Ihrer Innenstadt oder Ihres Ortszentrums besonders 
schön sind oder an welchen Stellen man sich besonders
um ein Wohlfühlklima kümmern muss. 

beantworten Sie mit einem Kurzvideo (max. 90 Sekun-
den), warum gerade Ihr team mit Ihrem Projekt 
Landessieger 2018 werden soll. Das eingereichte Video
wird bei der Preisverleihung als Ihre „Visitenkarte“ 
gezeigt.

bewerbung einreichen
reichen Sie rechtzeitig 
die bewerbungsunter-
lagen einschließlich 
der Anlagen auf posta-
lischem Wege und per 
e-Mail ein.

einsendeschluss ist der

2. Februar 2018



Worum geht es in den Fragen zur
bewerbung? Welches team steht
hinter den Projekten. Wer steht 
hinter der Idee? 
beispielsweise einzelhändler, 
ehrenamtlich engagierte bürge-
rinnen und bürger, Schulen, Ver-
eine und besondere Initiativen.

Was ist das besondere Ihrer Stadt
oder gemeinde? Wo liegen die 
Stärken und Schwächen? 
Das besondere kann z. b. ein ho-
her Fachwerkbestand sein, eine 
oder mehrere bekannte Persön-
lichkeiten oder eine besondere 
tradition, die ihre gemeinde 
auszeichnet.

existieren besondere lokale 
geschichten oder Sehenswürdig-
keiten, die ein positives Image 
Ihrer Stadt vermitteln? Was soll
mit den Projekten für die Innen-
stadt oder den Ortskern erreicht 
werden? 
gibt es eine gesamtstrategie 
für die Innenstadt und wie ist 
das Projekt darin eingebunden? 
Wenn Sie und Ihre Stadt bereits 
Ideen haben oder begonnen 
haben, etwas zu verändern, 
wenn Sie z. b. bei den „Aktiven 
Kernbereichen“ dabei sind, über 
ein Integriertes Handlungskon-
zept verfügen oder ein Leitbild 
entwickelt haben, können Sie 
das hier formulieren.

Wer ist bereits bei der Antrag-
stellung beteiligt und wer wird 
bei der Projektumsetzung einge-
bunden? Welche Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit ist geplant? 
Das kann vom Plakat über einen 
Internetauftritt bis hin zur Luft-
schiffwerbung alles sein.

Was wird konkret passieren? 
Hier sollten Ihre kreativen und 
originellen Projekte aufgelistet 
und kurz skizziert werden, die 
mindestens sieben Veranstal-
tungstage – einschließlich Wo-
chenende – im Zeitraum Juni bis 
Oktober 2018 umfassen.

Welche Ihrer Projekte nehmen 
uns mit an Ihren Lieblingsort?
Welche Ihrer Projekte stehen für 
Wohlfühlklima?
Hier ist Platz für Ihre Ideen.

Welche Kosten entstehen? 
Welches Projekt kostet wieviel? 
Wieviel übernimmt die Stadt, 
wieviel übernehmen die Spon-
soren und wieviel soll „Ab in die 
Mitte!“ beitragen.

Und was passiert dann mit 
meiner bewerbung?
eine Jury bewertet Ihre eingerei-
chten Ideen und Veranstaltungs-
konzepte und trifft eine Auswahl 
von Projekten, die eine finanzielle 
Unterstützung erhalten sollen.
Das „Ab in die Mitte!“-team aus 
Ihrer Stadt wird zur Preisverleih-
ung voraussichtlich am 18. April 
2018 eingeladen. Lernen Sie das
ganze netzwerk „Ab in die Mitte!“
kennen und im besten Fall erhal-
ten Sie einen Förderbetrag für 
Ihr Projekt. 
Die ausgezeichneten Preisträger 
treffen sich dann voraussichtlich 
zum ersten Mal am 12. Juni 2018. 

noch Fragen?
Dann rufen Sie unsere geschäfts-
stelle „Ab in die Mitte!“ Hessen 
an unter 0251-52093-0 oder 
schicken Sie eine e-Mail an 
info@imorde.de. 
Wir freuen uns auf Ihren Wettbe-
werbsbeitrag zu „Ab in die Mitte!“ 
2018.
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Weitere Informationen: 
www.abindiemitte-hessen.de 
und auf Facebook
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