Neuer Dorfplatz in Unterankenreute wurde offiziell eingeweiht
Am 14.07.2019 wurde die neu gestaltete Ortsmitte rund um das Dorfgemeinschaftshaus in
Unterankenreute eingeweiht und offiziell seiner Bestimmung übergeben.
Bereits in einem ersten Anlauf im Jahr 2015 wurden seitens der Gemeinde Mittel aus dem
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum des Landes Baden-Württemberg beantragt, der Antrag
musste dann im Jahr 2016 wiederholt gestellt werden, da man bei der Programmentscheidung
nicht berücksichtigt wurde. Erfreulicherweise wurde der Antrag im Jahr 2017 positiv beschieden, so
dass mit der Umsetzung im Jahr 2018 begonnen werden konnte. Durch den Abriss eines
lanwirtschaftlichen Anwesens eröffnete sich auf einmal die Möglichkeit, Unterankenreute in
seinem Kern zu stärken und weiterzuentwickeln. An einem Ort, wo sich Menschen treffen, weil
Dorfgemeinschaftshaus, Kirche, Kindergarten und Schule ein zentrales Ensemble bilden und sich zu
einem einladenden, offenen Areal entwickelt haben. Das Dorfgemeinschaftshaus und die Kirche
bilden den schützenden Rahmen für die vielseitig nutzbare, innenhofartige Freifläche, Grünflächen
und befestigter Veranstaltungsfläche. Die zentrale breite Wegeachse dient der Erschließung der
Gebäude und ist als Veranstaltungsmeile für diverse Festivitäten vollständig nutzbar. Der
Kindergarten ist durch das Öffnen der Heckenstrukturen sowie durch die Neuordnung der
Erschließungswege Teil dieses Gebäudeensembles. Vor dem Dorfgemeinschaftshaus wurde die
Platzfläche ebenfalls aufgewertet. Es bot sich an, die Dorfmitte hier neu zu gestalten, neben dem
Dorfgemeinschaftshaus, das in den Jahren 2003-2005 ebenfalls mit Mitteln aus dem ELRProgramm und dem Ausgleichsstock sorgsam renoviert wurde und so prominent im Zentrum von
Unterankenreute liegt.
Für die Neugestaltung des Dorfplatzes in Schlier erhielt die Gemeinde Schlier einen Zuschuss aus
dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Höhe von 202.000 €, das Gesamtvolumen betrug
rund 700.000 €.
Die Dorfplatzeinweihung begann am späten Vormittag mit einer Matinée des Kirchenchores, der
Schlager und Evergreens zum Besten gab. Diakon Friedrich gab dem Platz den kirchlichen Segen.
Im Anschluss daran unterhielt der Musikverein Schlier-Ankenreute die Festgäste, die bis zum
späten Nachmittag auf dem neu gestalteten Dorfplatz die neue Dorfmitte mit Leben füllten.
Umrahmt wurde die feierliche Eröffnung mit einer Schulbilderausstellung, einem Tag der offenen
Tür der Bücherei, Kinderschminken durch das Team des katholischen Kindergartens
Unterankenreute und einem Stand zur Kinderbeteiligung durch den Kreisjugendring. Der
Förderverein der Grundschule Unterankenreute verwöhnte die Besucher mit Kaffee und Kuchen.
Vielen Dank den fleißigen Helfern der Affenfamilie Ankenreute als auch den Erbisreuter Dorfnarren
für die tatkräftige Unterstützung am Getränkestand. Vielen Dank auch den Blumen- und
Gartenfreuenden aus Waldburg, die sich für die tolle Blumendekoration verantwortlich zeigten.
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