	
  

Integrierte Räumliche Entwicklungsmaßnahmen IRE:	
  

Bauen	
  und	
  Gebautes	
  	
  

Werkstatt für alle Bürgerinnen und Bürger aus Nabburg, Pfreimd,
Schwarzenfeld, Trausnitz und Wernberg-Köblitz 	
  
15. Oktober 2014, 19.00 Uhr, Schwarzenfeld, Jugendheim
Diese Bürgerwerkstatt blickt auf alte und neuen Gebäude, Privathäuser,
auf Ortsbilder, Plätzen und Straßen. Es geht um Stadtsanierung und
Dorferneuerung und um die Fragen:
! Lohnt es sich, als Eigentümer zu renovieren, zu vermieten oder zu
verkaufen?
! Wie soll das gehen: Bauen im Altbestand und nicht im
Neubaugebiet?
! Ist denn hier das Bauen und Wohnen für Junge und junge Familien
interessant?
! Was kann man für weniger Leerstand tun?
! Was kann man gegen Schandflecke und Schrottimmobilien tun?
Eingeladen sind Hausbesitzer und alle, denen das Ortsbild und die
Vitalität ihrer Dörfer, Marktgemeinden und Städte am Herzen liegen.
Experten aus der Immobilienbranche, der Denkmalpflege und der
Bauverwaltung informieren und diskutieren.
Wir wollen wissen, was in die geplante IRE-Strategie konkret als
Maßnahmenvorschlag aufgenommen werden soll, um beim Thema
Bauen weiter zukommen.
Organisation und Kontakt: UmbauStadt GbR
Ansprechpartner: Dr. Ulrich Wieler wieler@umbaustadt.de

	
  
Integrierte Räumliche Entwicklungsmaßnahmen IRE:	
  

Jungsein	
  in	
  dieser	
  Gegend?	
  
Werkstatt für Jugendliche und Experten aus Nabburg, Pfreimd,
Schwarzenfeld, Trausnitz und Wernberg-Köblitz	
  
16.10.2014, 10.00, Nabburg, Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium
Die Jugendwerkstatt schaut auf das Leben in dieser Gegend, wie es
junge Menschen empfinden. Wir wollen den Anliegen zuhören und
herausbekommen:
! Was gefällt uns an der Gegend, was nicht. Was gibt’s nur hier?
! Wie mobil will ich sein?
! Gibt es genug Platz, mich mit Leuten zu treffen?
! Was wird mir in der Freizeit geboten? Was kann ich selber
organisieren?
! Kann man nach dem Schulabschluss in der Gegend bleiben?
Muss man weg?
Eingeladen sind Jugendliche weiterführender Schulen, interessierte
Lehrer, Jugendvertreter aus Vereinen und alle, denen es wichtig ist, dass
junge Leute, auch wenn sie mal älter sind, in unserer Gegend bleiben
können oder gerne wieder zurück kommen.
Wir wollen wissen, was in die geplante IRE-Strategie konkret als
Maßnahmenvorschlag aufgenommen werden soll, um beim Thema
Jugend weiter zukommen.
Organisation und Kontakt: UmbauStadt GbR
Ansprechpartner: Dr. Ulrich Wieler wieler@umbaustadt.de

Integrierte Räumliche Entwicklungsmaßnahmen IRE:	
  

Leben,	
  Kaufen	
  und	
  Versorgung	
  
Werkstatt für alle Bürgerinnen und Bürger aus Nabburg, Pfreimd,
Schwarzenfeld, Trausnitz und Wernberg-Köblitz 	
  
16.10.2014, 19.00 Uhr, Pfreimd (genauer Ort wird noch festgelegt)
Diese Bürgerwerkstatt blickt auf die Bedingungen für Einzelhandel und
Gewerbe, auf den öffentlichen Personennahverkehr, die ärztliche
Versorgung und weitere Aspekte der Versorgung. Es geht um die Fragen:
! Welche Geschäfte sind noch am Ort? Was kann ich wie erreichen?
! Was muss auf die lange Frist auf jeden Fall an Angeboten bleiben?
! Machen Busse und Bahn uns mobil, wie wir es wünschen?
! Können alle Generationen mit angemessenen Angeboten rechnen?
! Finden Touristen, was sie brauchen, wie Gasthäuser und
Unterkünfte?
Eingeladen sind Einzelhändler, Dienstleister, die für die beschriebenen
Angebote sorgen. Ebenso eingeladen sind alle Interessierten, die diese
Angebote nutzen. Die Versorgung ist im Wandel begriffen, weswegen
die fünf Orte dazu gemeinsam etwas tun müssen. Experten aus der
Wirtschaftsförderung und des Landkreises werden zusätzlich
informieren und diskutieren.
Wir wollen wissen, was in die geplante IRE-Strategie konkret als
Maßnahmenvorschlag aufgenommen werden soll, um beim Thema
Versorgung weiter zukommen.
Organisation und Kontakt: UmbauStadt GbR
Ansprechpartner: Dr. Ulrich Wieler wieler@umbaustadt.de

