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Mittwoch, 11. Mai von 16:30-18:30
Sehr geehrte Bürger:innen,

2013 konnte ein Gemeinsames Dorfentwicklungskonzept 

Höchen Frankeholz vorgelegt werden. 

Darauf aufbauend wurde seit Ende 2016 an der Dorfent-

wicklung weiter gearbeitet. Gemeinsam mit den Kommu-

nalpolitikern und der Verwaltung der Stadt Bexbach haben 

sich die Vereine, Bürger:innen und Interessierte regelmä-

ßig an einen Tisch gesetzt und über die Zukunft ihres Dor-

fes debattiert. Dorfgespäche nennt man diese Treffen, die 

unter dem Motto stehen „Höchen unterwegs in die Zu-

kunft“. Insgesamt waren es 24 Freitag-Abende, 4 davon 

wegen der Pandemie in digitaler Form. Viele gute Ideen 

und Projekte sind daraus entstanden. Drei Arbeitsgruppen 

haben sich gebildet, die bis heute - natürlich immer noch 

gebremst wegen der anhaltenden Corona-Situation - aktiv 

sind. 

Bereits 2018 haben wir beim Wettbewerb „Unser Dorf hat 

Zukunft“ mitgemacht, und wurden nominiert zur weite-

ren Teilnahme am Landeswettbewerb Miteinander leben im 

Dorf, 2019. Wir konnten uns allesamt gut präsentieren. 

Dank einer guten Vorbereitung und Planung, Dank vie-

ler Akteure und Dank der großen Teilnahme der Höcher 

Bevölkerung am beiden Bereisungstagen waren beide Ver-

anstaltungen erfolgreich. Sie sorgten, wie im sportlichen 

Wettbewerb, für einen großen Schub sich weiter zu ent-

wickeln und sich für die Dorfentwicklung zu engagieren. 

Damals standen viele Projekte in der Planungsphase: Glan-

halle, Wohngebiet „Am Alten Schwimmbad“ , Schulhaus, 

Beweidungsprojekt Wiesental, Internetauftritt, Aufwer-

tung durch Erholungsplätze, Ortsbildverschönerungen ...

Damals, wie heute,  ist Höchen mit all seinen Vereinen, 

Institutionen, der Feuerwehr, den Kirchen, den Ehrenamt-

lichen, den Projektengagierten gut aufgestellt. 

Gut aufgestellt gehen wir mit in eine weitere Runde und 

stellen unser Dorf und die Entwicklungen in unserem Dorf 

der Jury vor. Die  ca. 11-köpfige Jury wird am 11. Mai in 

der Zeit von 16:30-18:30 Uhr Höchen besuchen. Links se-

hen Sie unseren Bereisungsplan bei gutem und schlechtem 

Wetter. Die Reise beginnt um 16.30 Uhr selbstverständlich 

am Höcher Turm. Überall auf dem Bild wo Menschen-

gruppen eingezeichnet sind, sind Verweilpunkte der Jury 

und verschiedene Akteure kommen dort zu Wort. In un-

serer neuen Glanhalle haben die Vereine die Möglichkeit 

sich zu präsentieren durch Anwesenheit natürlich, mittels 

Stellwänden, digital und/ oder durch ein paar Worte. Die 

Feinabstimmung ist terminiert für den 4. Mai.

Wir haben das Drehbuch zur Bereisung geschrieben; 

lassen Sie sich überraschen!

Jede Aufführung jede Veranstaltung braucht zum Gelingen 

Publikum.

Seien Sie den Protagonisten ein phantastisches Publikum 

und sind Sie dabei:

Spätestens um 17.30 in der Glanhalle 

Wir machen nach der langen Corona-Pause aus dem Berei-

sungstag ein kleines Fest.

Wir freuen uns auf euch.

Nach der Veranstaltung lädt der Förderverein „Unser 

Höchen“ zu einem Umtrunk mit Imbiss ein.

Ortsvorsteherin

Eva-Maria Scherer


