Weichenstellen für die Zukunft
Herzliche Einladung zur
Auftaktveranstaltung
zur Gestaltung der freigewordenen Bahnflächen
Nachdem wir nun den Bewilligungsbescheid der Regierung von
Unterfranken erhalten haben, dürfen wir endlich mit dem
Planungsprozess für den Rahmenplan beginnen!
Das Projekt wird für die nächsten Jahrhunderte die Entwicklung und das
Aussehen unserer Gemeinde bestimmen!
Im sogenannten Rahmenplan werden die Ziele und Nutzungen definiert,
die dann später umgesetzt werden sollen.
Deswegen sollen und dürfen die Bürger an diesem Prozess aktiv
mitwirken, damit unsere Gemeinde in der Zukunft auch so aussieht, wie
wir das wollen!
In der Veranstaltung wird das vom Gemeinderat beauftragte
Planungsbüro Bernd Müller Architekten und Stadtplaner erläutern, wie der
Planungsprozess vonstattengeht, wie lange das dauert, welche
Einschränkungen es gibt und wen wir beteiligen müssen. Sie werden uns
aber auch zeigen, welche Möglichkeiten und Grundlagen Heigenbrücken
und die Fläche haben, und was auf der Fläche aus fachlicher Sicht
geschehen kann.
Das Büro und die Gemeinde möchten bei der Veranstaltung jedoch
erfahren, welche Vorstellungen Sie für die Nutzung der Fläche haben.
Wir werden deswegen einen Ideenkasten bei der Veranstaltung aufstellen,
bei dem Sie Ihre Ideen einbringen können.

Daher ist uns wichtig, dass Sie uns mitteilen, was auf der Fläche
passieren soll.
Was fehlt in Heigenbrücken? Was kann – was soll auf die ehemalige
Bahnfläche? Was soll auf keinen Fall auf die Fläche?
In welche Richtung soll sich Heigenbrücken entwickeln?
Wenn Sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, würden wir uns
freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung und Ihre Ideen vorab im Rathaus gerne auch anonym- zukommen lassen.
Diese Gestaltung der wertvollen, freien Fläche mitten in unserem Ort liegt
in unser aller Verantwortung!
Deshalb ist wirklich jeder -Sie, du und ich- gefragt, dabei zu sein und
einen kleinen Beitrag zur zukünftigen Gestaltung unseres Ortes zu leisten!
Ich freue mich, mit Ihnen allen, dem Gemeinderat und dem Planungsbüro
dieses spannende Projekt in Angriff zu nehmen!
CORONA-HINWEIS
Für die Veranstaltung gilt voraussichtlich die Corona-Regel 3G (geimpft,
genesen oder getestet), soweit nicht noch strengere Regeln amtlich vorgeschrieben werden.
Wann?
Wo?

25. November 2021 um 19.00 Uhr
Werner-Wenzel-Halle

Herzlichst
Ihr Jochen Drechsler, 1. Bürgermeister

Ich möchte, dass auf der Fläche folgende Nutzungen realisiert werden:

Ich möchte, dass diese Nutzungen auf keinen Fall auf der Fläche
untergebracht werden:

FÜR WAS SOLL HEIGENBRÜCKEN 2040 bekannt sein?
Bitte Zutreffendes ankreuzen oder einen eigenen Vorschlag machen,
Sie können auch mehrere Punkte ankreuzen.
Heigenbrücken sollte 2040 bekannt sein als ein…
o

attraktiver Wohnstandort

o

attraktiver Ort für Tagestourismus

o

attraktiver Gewerbestandort für:

o

Ort mit hohem Freizeitwert für Bewohner und Auswärtige

o

Ort mit tollen Einkaufsmöglichkeiten

o

Ort mit vielen Dienstleistungen

o

Eigene Vorschläge:

