
ErlebnisPark Hochdorf/Enz nimmt erneut die Hürden bei LEADER Heckengäu und im Gemeinderat 

 

Nachdem die im vergangenen Februar erteilte Förderzusage durch LEADER Heckengäu zum 

Jahresende 2019 ausgelaufen war, weil das Planungsverfahren noch nicht weit genug fortgeschritten 

war, haben wir uns in der aktuellen Runde mit dem leicht reduziertem Planumfang (verkleinerter 

Grundstück, Wegfall der Grillhütte aus Brandschutzgründen etc.) erneut um eine Aufnahme in das 

Programm der aktuellen LEADER-Förderperiode beworben.  Aufgrund der erheblichen Planungs- und 

Gutachterkosten im Vorfeld eines möglichen Baubeginns und der allgemeinen Preissteigerungen in 

der Baubranche wurde trotz der weggefallenen Aspekte das Projektvolumen unverändert mit gut 

420.000 € angesetzt. Die Förderung durch LEADER/EU beträgt erneut 60% der Nettokosten, weitere 

10 % der Nettokosten werden durch die Gemeinde gefördert und es liegt ein gültiger Beschluss des 

Gemeinderats vor. Die verbleibende Differenz muss der Trägerverein "Förderverein ErlebnisPark 

Hochdorf/Enz"  aus Spendenmitteln generieren. 

 

Am 23.06.2020 wurden die eingereichten Unterlagen im Rahmen der LEADER-Vorstandssitzung per 

Videokonferenz vorgestellt und noch am selben Abend wurde die erneute Aufnahme in das 

Förderprogramm mitgeteilt. 

 

Schon 2 Tage später stand der nächste Meilenstein des Projektes auf der Tagesordnung des 

Gemeinderats. Die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung des geänderten Bebauungsplans aus dem 

Spätsommer 2019, als die Bürger und diverse Behörden Anregungen und Kritik sowie KO-Kriterien 

am eingereichten Bebauungsplan vorgetragen hatten, waren ausgiebig im Verein und mit den 

Planern erörtert worden. All diese Ergebnisse wurden vom Planungsbüro eingearbeitet und dem 

Gemeinderat zur erneuten Zustimmung und Offenlegung vorgelegt. Nach ausführlicher Vorstellung 

durch die Planerin Frau Wiederkehr und Aussprache im Gemeinderat wurde dem geänderten Plan 

einstimmig zugestimmt (siehe auch Bericht der VKZ vom 27.06.2020 "Die Grillhütte fällt raus"). 

 

In der monatlichen Vereinssitzung am 28.06.2020 wurden die nächsten Projektschritte diskutiert und 

beraten.  

 

Zur nächsten Sitzung am So. 26.07.2020 um 19:00 Uhr im Vereinsraum des Hochdorfer Rathauses 

werden schon jetzt alle interessierten Bürger (ob Mitglied oder nicht) sowie Vereine und 

Unternehmen eingeladen. 

 

Der Detailplan ist auf www.erlebnispark-hochdorf-enz.de unter "Aktuelles" veröffentlicht, daneben 

halten wir in unregelmäßigen Abständen in den Facebook-Gruppen "Hochdorf an der Enz" sowie 

"ErlebnisPark Hochdorf/Enz" sowie auf Instagram auf dem Laufenden. Wer nicht an Sitzungen u.ä. 

teilnehmen möchte, darf uns seine Anregungen und Verbesserungsvorschläge gerne auf diesen 

Plattformen oder per Mail/persönlich zukommen lassen.  

 

Das Ziel ist weiterhin, zum nächsten Frühsommer ein von allen Generationen zu nutzendes Freizeit- 

und Erlebnisgelände zu realisieren. Um dem Ziel ein weiteres Stück näher zu kommen, freuen wir uns 

über Unterstützung in Form einer langfristigen Mitgliedschaft oder auch Spende. Mitgliedsantrag 

oder Bankverbindung findet man unter https://www.erlebnispark-hochdorf-enz.de/.  

https://www.erlebnispark-hochdorf-enz.de/


Wir schaffen ein Umfeld, in dem unsere Kinder aufwachsen können, unsere Eltern entspannen und 

zur Ruhe kommen. Unterstützen sie uns dabei. 

 

 

 


