Dorfgemeinschaftshaus
In Mühlhausen gibt es sehr viele aktive Vereine und Gruppierungen, die über das ganze Jahr verteilt ihre Veranstaltungen im Haus
der Vereine (HdV) durchführen.

Haus der Vereine (HdV)
•

Der mittelgroße Raum mit einer ungenügenden Infrastruktur entspricht
nicht mehr den heutigen Bedürfnissen.

•

Der gemeinsame Eingang mit dem Kindergarten führt bei den verschiedenen
Veranstaltungen und gemeinschaftlichen Aktivitäten immer wieder zu
erheblichen Nutzungskonflikten.

•

Der bauliche Zustand, vor allem im Innenbereich, genügt nur bedingt den funktionalen Anforderungen. Die Tischtennisabteilung
und die Theatergruppe leiden unter den beengten Platzverhältnissen und den Mehrfachbelegungen. Die Katholische Landjugend
hat sich einen Jugendraum eingerichtet, in dem sie ihre Gruppenstunden und andere kleinere Treffen abhalten können.

•

Die Entwicklung im Kindergarten erfordert mehr Raumbedarf (z. B. Turnraum).

Weitere Veranstaltungsorte und Gebäude
Die größeren Vereine wie Sportverein, Schützenverein, Tennisverein, Stockschützen, Freiwillige Feuerwehr und die Pfarrgemeinde
(Neues Pfarrheim) verfügen über eigene Gebäude mit Infrastruktur.
•

Im neu erbauten Pfarrheim finden alle Veranstaltungen der kirchlichen und sozialen Vereine und Gruppen statt. Eine
Nutzung des neuen, modernen Gebäudes durch weltliche Gruppen ist auf Grund der Auslastung nur bedingt möglich.

•

Das Sport- und Schützenheim am Sportplatz beherbergt die Sportgaststätte und einen Schießstand im Keller.
Hier finden alle öffentlichen Veranstaltungen wie Bürgerversammlungen, Faschingsbälle etc. statt.

•

Größere Veranstaltungen werden in der Stockhalle durchgeführt. Wegen der fehlenden Infrastruktur ist jede Veranstaltung
mit einem hohen Aufwand verbunden.

•

Jeder Verein lagert sein Equipment in verschiedenen Hallen bzw. in privaten Gebäuden.

•

Für das sportliche Training wird teilweise auf benachbarte Orte ausgewichen.

Ziele der Dorferneuerung
•

Ein Gebäude schaffen, das von allen Vereinen und öffentlichen Gruppen genutzt werden kann.

•

Die Existenz der Sportgaststätte im Sport- und Schützenheim durch die Errichtung von gemeinschaftlich genutzten
Räumlichkeiten aufwerten.

Mögliche Projekte:
•

Den genauen Raumbedarf ermitteln und bestehendes Sport- und Schützenheim um Multifunktionsräume erweitern
bzw. Ausbau eines Alternativobjekts prüfen.

