Revitalisierung des Stadthallenareals der Stadt Neunburg v.W.
Presseinformation vom 18.06.08
mit der Bitte um zeitnahe Veröffentlichung in der Presse
Wie vom Stadtrat der Stadt Neunburg v.W. in seiner Sitzung vom 08.05.08 beschlossen,
hat sich der Arbeitskreis - Stadthallenareal konstituiert. Er hat zügig seine Arbeit
aufgenommen und zwischenzeitlich in drei Sitzungen am 21.05.08, 03.06.08 und
16.06.08 beraten.
Das Gremium war sich einig, einen externen Moderator einzuschalten. Als Moderator des
Diskussions- und Meinungsbildungsprozesses wurde einstimmig Hans Eibauer,
Schönsee, beauftragt, der mit der 2. AK-Sitzung seine Arbeit aufnahm.
Nach der 3. Sitzung des AK am 16.06.08 ist ein Diskussionstand erreicht, der die
Einbeziehung der Öffentlichkeit ermöglicht und erfordert.
Die Einbindung der Öffentlichkeit in den Diskussionsprozess wird als äußerst wichtig
eingestuft. In der Bevölkerung wird oft gefragt, wie der Stand ist, wie es weiter geht,
welche Vorschläge auf dem Tisch sind. Darauf wird reagiert.
Der Arbeitskreis Stadthallenareal und die Stadt laden deshalb
am Montag, den 30.06.08 (19 Uhr im Sporrer Saal)
die Bürgerinnen und Bürger ein, sich in einer öffentlichen Veranstaltung zur
„Revitalisierung des Stadthallenareals“ zu äußern, Ideen und Vorschläge
einzubringen oder auch nur zuzuhören.
„Es darf alles gedacht werden“
mit diesem Slogan ruft der Arbeitskreis auf, sich am Diskussionsprozess zu
beteiligen. Der AK hat in seiner Sitzung vom Montag Vorschläge zur Revitalisierung
des Areals gemacht. Sie sollen öffentlich diskutiert werden und zu weiteren Ideen
anregen.
Der AK und die Stadt hoffen auf guten Besuch und eine offene Diskussion, getragen
vom Willen, dass auf dem Stadthallenareal etwas entsteht, das für die Stadt und die
Innenstadt belebend, zukunftsorientiert, aber auch finanzierbar ist. Die öffentliche
Versammlung am 30.06.08 wird Moderator Hans Eibauer leiten.
Um vorab den Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Thema
„Revitalisierung des Stadthallenareals“ auseinandersetzen, wird die Bürgerinitiative
noch in dieser Woche auf Ihrer Homepage ein Internet-Forum einrichten, in dem
Vorschläge und Meinungen zum Thema veröffentlicht werden können.
Weiter werden Informationen zum Diskussionsstand nach drei AK-Sitzungen und zu
den Ideen und Vorschlägen für die Revitalisierung des Stadthallenareals im Internet
auf den Seiten der Stadt und der Bürgerinitiative veröffentlicht
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