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Termin:  
Bürgerwerkstatt am 21.03.2015, 10:00 – 14:30 Uhr im TSV Heim am Jahnplatz 
 
 
Teilnehmende: 
ca. 60 Bürgerinnen und Bürger  
Stadt Winsen: Bürgermeister André Wiese, Angelina Gastvogel, Ulrike Tschirner,  
Matthias Wiegleb, Melina Kluge  
BPW baumgart+partner: Frank Schlegelmilch, Claudia Dappen, Maja Fischer  
DSK: Jan Welge 
 

   

1. Begrüßung 

Bürgermeister André Wiese begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerwerkstatt 
und betont, dass ein spannendes Wochenende zum Thema Stadtentwicklung Winsen 2030 
bevorsteht. An diesem Wochenende wird die Bürgerwerkstatt den Auftakt machen, in einen 
intensiven Bürgerdialog einzusteigen. Es sollen konkrete Ideen und Anregungen für die Winse-
ner Innenstadt diskutiert und ein Stimmungsbild aus der Bevölkerung mitgenommen werden. 
Er zeigt sich erfreut, dass in der Bürgerwerkstatt alle Generationen vertreten sind, sowohl alt-
eingesessene Winsener als auch Zugezogene, die mit ihren unterschiedlichen Blickwinkeln 
wichtige Impulse für die Stadtentwicklung liefern können. Er wünscht eine produktive und in-
tensive Arbeitsphase.  

2. Vorstellung Maßnahmenentwurf 

Anhand eines kurzen Vortrags erläutert Herr Schlegelmilch vom beauftragten Büro BPW 
baumgart+partner den Ablauf, die Inhalte und die Ziele der Werkstatt. Eine "Bürgerwerkstatt" 
klingt nach Arbeit und erfordert auch eine aktive Mitarbeit der Teilnehmer, trägt aber wertvol-
le Erkenntnisse und Inhalte zum Konzept bei. Denn ohne Unterstützung der Bevölkerung vor 
Ort und privater Akteure lässt sich ein solches Konzept nicht umsetzen. Nach einem kurzen 
Rückblick auf die Ergebnisse der bisherigen Beteiligung wird ein erster Maßnahmenentwurf für 
den Untersuchungsraum "Innenstadt" vorgestellt. Anhand von Beispielen aus anderen Städten 
werden die Entwicklungsmöglichkeiten einzelner Stadträume verdeutlicht und veranschau-
licht. Zur vertiefenden Diskussion und Weiterentwicklung der vorgestellten Maßnahmen 
schlägt Herr Schlegelmilch eine Aufteilung des Untersuchungsraumes in vier Teilräume vor. 
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3. Kleingruppenarbeit in Teilräumen 

Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger verteilen sich entsprechend der persönlichen Inte-
ressen auf die einzelnen Arbeitsgruppen. Die diskutierten Inhalte der jeweiligen Gruppen sind 
im folgenden Abschnitt zusammenfassend dargestellt. Im Anhang befindet sich ein Fotoproto-
koll mit Entwurfsskizzen.  

Hinweis: Die im Folgenden aufgeführten Spiegelstriche geben unterschiedliche Hinweise aus 
der Diskussion wieder und müssen nicht mit dem Meinungsbild aller Teilnehmer übereinstim-
men. 

Nördliche Innenstadt und Luhe-Insel Klein Korsika 

Luhe-Insel "Klein Korsika" 

 Die historische Bausubstanz hat scheinbar keine Perspektive, weil die Gebäude heutigen 
Ansprüchen nicht gerecht werden. Daher ist gerade hier eine intensive fachliche Beratung 
der Eigentümer erforderlich/sinnvoll. 

 Die besonderen Herausforderungen der Luhe-Insel sind die kleinteiligen Grundstücke und 
die vielfältige Eigentümerstruktur. 

 Der heutige Bebauungsplan lässt einen großen baulichen und gestalterischen Handlungs-
spielraum zu , dies führt zum Verlust des historischen Charakters. Es braucht einen Bebau-
ungsplan zum Erhalt der Kleinteiligkeit. 

 Solange keine alternativen Parkraumangebote geschaffen wurden, sind die vorhandenen 
Parkplätze in der nördlichen Innenstadt für die Bürger/Anwohner erforderlich. 

 Es gibt für Besucher zu wenige Informationen zur Historie der Gebäude, der Freiflächen, 
usw.. Denkbar wären z.B. Tafeln mit historischen Aufnahmen (wie beispielsweise in Lauen-
burg). 

 Der alte Sportplatz und der Kinderspielplatz an der Kranwallstraße bieten Potenziale für 
bauliche Nachverdichtung. Hierzu gehen die Meinungen in der Gruppe deutlich auseinan-
der. Es wird auf mögliche Probleme mit Hochwasser und Überflutungen von Kellern hinge-
wiesen. Auch bzgl. der Auslastung des Spielplatzes sowie der Notwendigkeit der vorgelager-
ten Parkplätze gibt es unterschiedliche Einschätzungen. 

Mühlenstraße / Luhestraße (am Luheufer) 

 Die Stellplätze am Wasser sollten auf die andere Straßenseite verlegt werden. So entstünde 
mehr Raum am Wasser, der als attraktiver Fußweg einlädt. 

Brauhofstraße 

 Die Grünfläche an der Brauhofstraße ist in ihrem heutigen Zustand unattraktiv, dies liegt 
unter anderem auch an der zu großen Nähe der Parkplätze ("Die Autos fahren einem in den 
Rücken"). 

 Das Wasser (die Luhe) ist nicht zugänglich und kaum erlebbar. Dabei bietet es Qualitäten 
für Gastronomienutzung und Verweilangebote am Wasser. 
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 Früher gab es hier Stufen zur Luhe (als Waschplatz). 

Deichstraße 

 Der nordöstliche Stadteingang ist heute nicht attraktiv. Durch die Dynamik im nördlichen 
Stadtgebiet (z.B. Entwicklung Wohngebiet Winsener Wiesen) gewinnt der Eingang aber zu-
künftig an Bedeutung. 

 Die Radverkehrsführung aus der Deichstraße in die Innenstadt ist unklar; in der südlichen 
Deichstraße wird es für Fahrradfahrer zu eng, vor allem wegen der Baumscheiben. Die 
Gruppe entwickelt den Vorschlag, hier die Bäume wegzunehmen, auch um die historischen 
Fassaden besser zur Geltung zu bringen. 

 Der Straßenquerschnitt der nördlichen Deichstraße ist zu breit. Die Straße war früher mal 
eine Allee. Dieser Charakter sollte durch neue Bäume wieder hergestellt werden. 

 Eine schmalere Brücke wäre wünschenswert. 

 Das Quartier um die nördliche Deichstraße hat Potenzial für einen zentralen, gut angebun-
denen Wohnstandort. Hierzu müsste das Wohnumfeld aufgewertet und Baulücken ge-
schlossen werden, heute ist der Straßenraum unattraktiv. 

Luheufer und Luheweg 

 Es könnten mehr Anreize geschaffen werden, den Weg zu benutzen (Vorbild Alsterrund-
weg). Denkbar wären z.B. ein Trimm-Dich-Pfad und Verweilangebot. 

 Das Ufer gegenüber der Mühlenstraße könnte stärker abgeflacht werden, um das Wasser 
erlebbarer zu machen, z.B. als ein naturnah gestalteter Stadtstrand (vor allem für Kinder). 

 Die Gestaltungsspielräume sind durch den Schutzstatus der Luhe begrenzt. Hier könnte viel-
leicht der Fokus auf Umweltbildung einige Spielräume ermöglichen. 

 Der Luheweg muss im Norden der Innenstadt durchgebunden werden, um einen zusam-
menhängenden Weg in die nördlichen Freiräume (Naturschutzgebiet) zu erhalten. 

 Der Luheparkplatz an der Eppens Allee könnte zu einer attraktiven Grünfläche umgestaltet 
werden, z.B. mit Blumenrabatten. 

 Die Grünpflege/Rückschnitt sollte eine Sichtachse von der Luhebrücke (L234) auf das 
Schloss sicherstellen. 

Schlossplatz 

 Die Wegeführung von der Rathausstraße in den Stadtpark müsste eindeutiger und einla-
dender sein. 

 Die Mauer des ehemaligen Gefängnisses sollte entfernt werden. Die Teilnehmer sind sich 
allerdings uneinig, ob die Maßnahme sinnvoll ist. 
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Allgemeine Hinweise zur Innenstadt 

 Die Winsener Innenstadt hat drei zentrale Elemente: die Luhe, die Altstadt und das Schloss. 
Diese sind aber heute nicht miteinander verbunden. 

 Der Altstadtcharakter muss bei einer weiteren Nachverdichtung bewahrt bleiben. Einige 
der bisherigen Neubauprojekte stoßen auf geringe Akzeptanz der Bewohner.  

 Es gibt zu wenig kulturelle Angebote in der Innenstadt. Hierzu gibt es unterschiedliche Ein-
schätzungen. Die Teilnehmer sind sich aber einig, dass die Angebote besser vernetzt und 
kommuniziert werden müssen. Hierzu könne ein Austausch zwischen den Innenstadt-
Gastronomen und Kulturschaffenden angestoßen werden. 

 Eine Beleuchtung der Fassaden wäre wünschenswert und würde auch das Sicherheitsgefühl 
am Abend verbessern. 

Vorschläge für Sofortmaßnahmen 

 Grün an Uferstraßen zurückschneiden, um den Blick auf das Wasser freizugeben. 

 Bänke mit Blick auf das Wasser aufstellen. 

 Naturbildung mit Schulen am Luheufer 

 Fahrradbügel Marktstraße und Deichstraße 

 Wasserspiele auf dem Kirchplatz (auch als temporäre Lösung) 

 Ergänzung der gastronomischen Angebote am Abend 

 Hinweisschilder an historischen Gebäuden 

Kirchplatz und Rathausstraße 

Allgemeine Hinweise Innenstadt 

 Keine fahrradfreie Innenstadt – das Fahrrad ist ein wichtiges Verkehrsmittel. 

 Langfristig stärkere Verkehrsberuhigung durch Reduzierung der dezentralen Parkplätze 
(Reduzierung Parksuchverkehr). 

 Außengastronomie belebt die Innenstadt und sollte gefördert werden. 

Neugestaltung Fußgängerzone 

 Einheitliche Gestaltungssprache der Fußgängerzone: Südertor, Rathausstraße, Vorplätzte 
Banken, Schlossplatz, Kirchplatz, Vorplatz Kino und Marktstraße. Die Bereiche Eckermann-
straße und Nordertorstraße sollten nur dann gestalterisch mit einbezogen werden, wenn 
entsprechende Nachverdichtungen stattfinden. 

 Fußgängerzone sollte zukünftig besser indirekt beleuchtet werden; z.B. durch Fassadenbe-
leuchtung an historischen Fassaden. Die Mastleuchten haben heute LEDs, deren Leuchtke-
gel eine geringere Fläche ausleuchtet. Die Mastleuchten sind nicht attraktiv. 
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 Möblierung in der Innenstadt aufräumen und stärker den Bedarfen anpassen (u.a. Bänke, 
Spielgeräte). 

 Eine barrierearme Innenstadt wäre wünschenswert. Ein Ansatz wäre die Rathausstraße 
nicht mehr durch das mittige Kopfsteinpflaster zu untergliedern und eine ebene Fläche zu 
schaffen. 

 Die unterschiedlichen Platzbereiche sollten jeweils eigene Qualitäten haben und nicht in 
Konkurrenz zueinander treten. 

 Gastronomie soll sich im Bereich Kirchplatz und z.T. am Südertor konzentrieren. 

Kirchplatz 

 Der Kirchplatz soll ein urbaner Platz sein. Hier darf viel passieren, es darf auch laut werden. 

 Wasser als Spielelement, sollte jedoch nicht in der Rathausstraße fortgeführt werden. 

 Der Kirchplatz sollte autofrei sein, die Stellplätze müssen verlegt werden. 

 Versorgungsinfrastruktur für kleinere Veranstaltungen muss vorgesehen werden. 

Rathausstraße 

 Die Qualität (hochwertige Materialien, Naturstein) muss erhalten bleiben. Die heutige Ma-
terialdominanz Rot wird kontrovers diskutiert. 

 Der Wochenmarktstandort sollte in der Rathausstraße erhalten werden. Die Zufahrten zu 
den privaten Gebäuden müssen weiterhin freigehalten werden. Bei der Neuplanung der 
Fußgängerzone sind entsprechende Infrastrukturvorrichtungen ("Partysäulen" mit benötig-
ter Technik) vorzusehen. 

Schlossplatz 

 Der Schlossplatz soll vor dem Hintergrund "Tor ins Grüne" und "Ruhezone" gestaltet wer-
den. Auch Wasser als natürliches Element sollte stärker berücksichtigt werden. 

 Die Wertigkeit der Fläche und der Angebote sollte das Thema "Ruhezonen" und "Beobach-
ten" berücksichtigen. 

 Ein Teil des Schloßparks könnte als ein Spielplatz eingerichtet werden, der für zusätzliche 
Frequenz sorgt. 

 Der Platz muss für Großveranstaltungen weiterhin geeignet sein (entsprechende Aufstell- 
und Bühnenflächen sind daher zu berücksichtigen) 

 Der Marstall und auch der Umbau des Kirchengemeindegebäudes sollten mit ihren Kultur-
angeboten eingebunden werden. 
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Stadtring 

Allgemeine Hinweise 

 Zur Umstrukturierung der Bereiche braucht es eine geeignete Strategie, um gemeinsam mit 
den Grundstückseigentümern Lösungen zu entwickeln. Eigentümertische o.ä. sind daher 
unerlässlich. 

Zukünftiger Charakter und Gestaltung Stadtring 

 Die Bebauungsstruktur ist sehr heterogen, dieser Eindruck lässt sich nicht komplett behe-
ben. Ziel sollte es sein auf der Altstadtseite homogenere/einheitlichere Strukturen zu schaf-
fen. 

 Der Stadtring sollte als Allee gestaltet werden, um ein zusammenhängendes und verbin-
dendes Gestaltelement zu bekommen. 

 In seiner Bebauungsstruktur verträgt der Stadtring mindestens 3 Geschosse. Die Stadttore 
der Einfallstraßen sollten sich absetzen von der Stadtsilhouette (Tönnhauser Weg funktio-
niert bereits, Eckermannstraße sehr ungeordnet, Bahnhofstraße mit Südertor bereits guter 
Ansatz - Budni Flachbau Aufstockungspotenzial) 

 Die Wegeachsen sollten zukünftig mehr betont werden und den Ring in einzelne Abschnitte 
gliedern, dies könnte z.B. über Oberflächenmaterialen und Beleuchtung erreicht werden. 

 Der Parkplatz "Schweinemarkt" sollte in seiner jetzigen Form erhalten werden, insbesonde-
re wenn am Ring Parkhäuser entstehen, braucht es nicht noch eine Nachverdichtung in die-
sem Bereich.  

ZOB + Umfeld 

 ZOB sollte in seiner Funktion an der Stelle aufgehoben werden (neue Standorte Bleiche o-
der Bahnhof). Eine Haltestelle wird hier aber benötigt. 

 Die City-Passage sollte so umgebaut werden, dass diese sich zum Ring präsentiert mit einer 
ansprechenden Außenwirkung. 

 Die Akteure Sparkasse, Volksbank und City-Passage sollten an einen gemeinsamen Tisch 
geholt werden, um eine gemeinsame Stellplatzlösung zu entwickeln. Ein neues Parkhaus am 
Standort soll angestrebt werden. 

 Die Wegeachse Postweg - Von-Schmitz-Ring – Sparkasse in die Rathausstraße muss gestal-
terisch berücksichtigt werden. 

Nettoparkplatz 

 Nachverdichtung unrealistisch, da Netto offene und einsichtige Stellplätze benötigt. 
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Bereich Plankenstraße-Wallstraße 

 Am Standort soll zukünftig das Thema Wohnen+Arbeiten+Gewerbe umgesetzt werden. Hier 
gibt es bereits Strukturen (Metallbaubetrieb). 

 Format: Eigentümertisch zur Entwicklung des Bereiches. 

 Das typische Bild mit einer Giebelständigkeit muss auch zukünftig bewahrt und umgesetzt 
werden. Die Gebäudehöhe am Ring sollte höher sein 3+, im Inneren sollten die Gebäude 2+ 
Geschosse betragen. 

 Auflösung von 2 Straßen, nur noch Plankenstraße als Wegeachse, dadurch größere Grund-
stücke und mehr Flexibilität. 

 Plankenstraße wird eine Nebenachse zur Rathausstraße mit Dienstleistung und Gewerbe 
(Handwerksgewerbe mit Kundenfrequenz: Möbeltischler, Puppendoktor o.ä.) 

 Parken darf max. 300 m entfernt organsiert werden (genügend Flächen im potenziellen 
Standort Schanzenring vorsehen). 

Wegeachse Fußgängerzone-Schanzenring 

 Die Wegeachse muss eine ausreichende Breite haben und sollte in ihrem Oberflächenmate-
rial den Ring queren (Ablesbarkeit-intuitive Wegeführung). 

 Die Querung des Rings kann auch über eine Brücke erfolgen, die als geschlossener Baukör-
per Gastronomieangebote vorsieht. Diese verbindet ein neues Parkhaus (Schanzenring) und 
Altstadt. 

Alte Stadtschule und Parkplatz Schanzenring 

 Schule sollte nicht von drei Seiten "verlärmt" werden. 

 Breite Wegeachse sollte Schule von zukünftiger potenzieller Bebauung des Parkplatzes 
Schanzenring trennen. 

 Ein öffentliches Parkhaus an dieser Stelle ist vorstellbar. 

 Eine Kombination aus Parkhaus und Turnhalle könnte Funktionen bündeln. 

Bleiche 

 Eine bauliche Nachverdichtung der Fläche "Bleiche" sollte immer eine Mischnutzung vorse-
hen. Hier könnte ein neues Veranstaltungszentrum entstehen mit Bibliothek (bisheriger 
Standort Marstall) und Post (bisheriger Standort Brahmsallee). 

 Der ZOB könnte vom Bereich Von-Somnitz-Ring zur Bleiche mit Anbindung an die Schule, 
Veranstaltungszentrum und Wegeachse Innenstadt verlegt werden. 
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Südlicher Innenstadteingang Rathausstraße/Schloßring 

 Kreisel durch Verkehrsplaner im Bereich Rathausstr./Bahnhofstr. prüfen. Im Kreisel könnte 
ein neues oder verändertes Eckermanndenkmal (vom Kirchplatz) platz finden, 

 Der Budniflachbau sollte aufgestockt werden und eine ähnliche Höhe erreichen wie das 
Südertorhaus. 

 Zuwegung vom Schloßring zur rückwärtigen Anlieferung der Fußgängerzone 

Anregungen für die Rathausstraße 

 Stallbaum’s Gasthaus  hat 1950er Jahre Charme und birgt erhebliches Potenzial. Ggf. könn-
te die Stadthalle hier ein neues Zuhause finden. Es gibt große Räumlichkeiten. 

 Der Kinovorplatz muss in der Planung Kirchplatz zwingend berücksichtigt werden. 

Bahnhof + Bahnhofsumfeld 

Bahnhofsunterführung 

 Die Unterführung muss sich stärker nach Norden und Süden öffnen. Weitläufige Stufen 
bzw. Abtreppung ermöglichen tieferen Lichteinfall und steigern die Attraktivität der Wege-
verbindung. 

 Die Unterführung muss besser ausgeleuchtet sowie barrierefrei auch für Fußgänger und 
Radfahrer nutzbar sein. 

Lärmschutzwand 

 Die Lärmschutzwand sollte ansprechender gestaltet bzw. bemalt sein: z.B. südlich der Bahn 
mit Bild der Stadtsilhouette und nördlich der Bahn mit Bild der Heide 

ZOB + Vorplatz 

 Der ZOB ist schon immer beengt gewesen. Es braucht ein Verkehrskonzept, das die Busse 
und Autos berücksichtigt. Alternative Standorte des ZOB (Grundstück Bahnhofsstraße Nr. 
81 oder Riedels Eck) sollte geprüft werden 

 Bei der Neukonzeption muss die Taktung der Busse optimiert werden.  

 vorhandene Kurzzeitparkplätze sind zu schmal, in der Anzahl nicht ausreichend und kaum 
sichtbar bzw. liegen an der falschen Stelle 

 Es fehlt eine Orientierung für Fußgänger in die Stadt: Wegeführung in die Innenstadt über 
barrieregerechte Zebrastreifen direkt zu den Arkaden; Verlegung der privaten Parkplätze 
vor den Arkaden sinnvoll 
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Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/ Lüneburger Straße 

 Zurzeit ist die Kreuzung wenig attraktiv für Fußgänger und weist keine Geschlossenheit auf. 

 Das ISEK muss genutzt werden, um die Schrottimmobilien am Riedelseck zu beseitigen. 

 Ein Kreisverkehr wurde verworfen, da er die Situation für Fußgänger und Radfahrer ver-
schlechtern würde. 

 Die Altlasten im Bereich der ehemaligen Tankstelle müssen saniert werden, hier traut sich 
kein Investor ran. 

 Die Gründerzeitbebauung im Nordosten der Kreuzung bildet ein gutes Vorbild für die künf-
tige Bebauung. Die Bebauung der freien Grundstücke kann sich an der Bebauung Südertor 
orientieren (alternativ wurde hier ein kleiner Platz/Park vorgeschlagen, der jedoch auf we-
nig Zustimmung stieß). 

 Als Nutzung eignet sich aufgrund der Nähe zum Bahnhof Wohnen 

 bei der Entwicklung der Kreuzung sollte die bessere Anbindung des Luheparks (Eckermann-
park, Gärtner-Fantasien) an die Lüneburger Straße berücksichtigt werden. 

Nutzung und Straßenraum Bahnhofstraße 

 Als zukünftige Perspektive wird die Bahnhofstraße stärker Dienstleistungs- und Wohn-
standort sein. Es gibt einen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Weitere Einzelhandelsnut-
zungen sind nicht sinnvoll, da die Bahnhofsstraße sonst in Konkurrenz zur Innenstadt treten 
würde. 

 Die Bebauung der Bahnhofsstraße ist sehr heterogen. Es wird ein gestalterisches Leitbild 
benötigt (Gestaltungssatzung). Dabei sind die vorhandenen Arkaden einzubinden. 

 Wichtig ist, dass die Beleuchtung verbessert wird, insbesondere der Arkaden (indirekte Be-
leuchtung!) 

 Es wird diskutiert, inwiefern die Bahnhofstraße zukünftig als Einbahnstraße gestaltet wer-
den kann (ggf. Busverkehr in beide Richtungen oder auch getrennte Wege für den Bus). So 
könnte ein breiterer Gehweg auf der östlichen Seite eingerichtet werden. Dies wäre im 
Rahmen eines Verkehrskonzeptes (siehe Bahnhof) zu prüfen. 

 Keine Ergänzung durch Grün, Betonung der Eingänge in die Nebenstraßen. 
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Vorplatz St. Georg Kapelle 

 Der Platz ist zurzeit uneinsichtig, verwildert und dient als Treffpunkt für  ein problemati-
sches Klientel 

 Potenzieller Quartierstreffpunkt durch markante städtebauliche Bebauung (Kapelle + ehem. 
Museum) => übersichtliche Gestaltung und Berücksichtigung der Menschen, die sich dort 
treffen. 

 Das ehemalige Museum sollte in die Planung miteinbezogen werden. 

 Die Bushaltestelle sollte an den Zugang zur Post (Uhlenbusch) verlegt werden. 

 Der Platz könnte durch ein markantes Objekt zu einem Treffpunkt werden  

Sonstiges  

 Es fehlt in der gesamten Stadt ein Fußgängerleitsystem (auch im Bahntunnel und in der Un-
terführung) zu den wichtigsten Zielen. Dieses könnte das Wappen der Stadt aufnehmen. 

 

5. Fazit der Gruppenarbeit 

Grundsätzlich sind die vorgeschlagenen Maßnahmen bestätigt worden. Es gab zahlreiche 
wertvolle Einzelanregungen, deren Berücksichtigung im ISEK und im Maßnahmenkonzept der 
VU geprüft wird. Herr Schlegelmilch betont, dass er vor allem die Diskussionen zwischen Alt-
Winsenern und Neubürgern als besonders anregend empfunden hat, da diese durchaus unter-
schiedliche Erfahrungen mit und Erwartungen an ihre Stadt haben. Dieser Dialog sollte fortge-
setzt werden, um Winsen zukunftsfähig weiter zu entwickeln. 

Die Projekte und Maßnahmen werden in der nächsten Phase vor dem Hintergrund der Res-
sourcen und auch der finanziellen Möglichkeiten überarbeitet. Es wird deutlich, dass es nicht 
an allen "Ecken" in der Stadt gleichzeitig losgehen kann. Viele der Maßnahmen konzentrieren 
sich auf den öffentlichen Raum, aber auch die Aktivierung der Privaten darf nicht außer Acht 
gelassen werden. 

Bürgermeister Wiese bedankt sich bei allen Anwesenden für die wertvollen Hinweise und An-
regungen sowie die sehr konstruktive Mitarbeit in den Kleingruppen. 

Einladung zur Abschlussveranstaltung 
Dienstag, 19. Mai 2014 um 19:00 Uhr im Marstall 

 

gez. BPW baumgart+partner 
23. März 2015 
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