
3. StadtteilwerkStatt: landhauSen & Stübecken

Mittwoch, den 22.11.2017, 18.00 - 20.00 Uhr 

im rahmen deS integrierten kommunalen                                    
entwicklungSkonzepteS (ikek) hemer

- DokUMentation - 
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dokumentation der StadtteilwerkStatt landhauSen & Stübecken
iM raHMen Des integrierten koMMUnalen entwicklUngskonzeptes HeMer
am 22.11.2017, 18.00 bis 20.00 Uhr, in der Brabeckschule der stadt Hemer

ablauf deS auftaktforumS

1    Begrüßung und einführung in die Veranstaltung

2   inhaltliche einführung

3   Der planungs- und Beteiligungsprozess zum stadtentwicklungskonzept (ikek)

4   ergebnisse der kleingruppenarbeit an 6 thematischen stellwänden

5   ausblick auf das weitere Verfahren

1 begrüßung und einführung (Herr Bürgermeister Heilmann)

Herr Heilmann begrüßt die teilnehmerinnen und teilnehmer und führt sie in die thematik des stadt-
teilentwicklungsprozesses ein. er verdeutlicht die notwendigkeit einer zukunftsorientierten stadtent-
wicklung, die die Auswirkungen des Demografischen Wandels berücksichtigt.

ein wesentlicher Baustein des planungsprozesses bildet die Bürgerbeteiligung, die sich aus Veran-
staltungen in den stadtteilen und der online-Beteiligungsplattform zusammensetzt. Dabei werden  in 
den zwei phasen der analyse und des konzeptes stärken, schwächen, zukunftsbilder und projekt-
ideen entwickelt, die für das stadtentwicklungskonzept als produkt des prozesses wichtige ansätze 
zur erarbeitung von konkreten Maßnahmen darstellen.

2 inhaltliche einführung (Herr körbel)

Mit der Vorstellung des planungsprozesses des stadtentwicklungskonzeptes und der bisheri-
gen ergebnisse der Bürgerbeteiligung in Bezug auf die stadtteile landhausen und stübecken 
werden durch die teilnehmerinnen und teilnehmer anregungen ergänzt: 

• Die im stadtteil geborenen Jugendlichen sind überwiegend zum studieren in größere städte 
weggezogen

• perspektive Brabeckschule: Umnutzung von leerstehenden, funktionslosen schulräumen, erwei-
terung des schulunterrichts in diese räume; aufstellung eines schulentwicklungsprogramms zur 
sicherung der schulen

• nahversorgung im stadtteil: es bestehen keine einkaufsmöglichkeiten im stadtteil; täglicher Be-
darf muss mit dem auto im nachbarstadtteil (stadtmitte) gedeckt werden, z. B. lebensmittel
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• leerstand der ladenlokale in der innenstadt: ideen zur Umnutzung/zwischennutzung der leer-
stehenden ladenlokale in der einkaufsstraße (Beispiel altena); imbissbuden („Frittenbuden“)
unterstützt trading-Down-prozess und negatives erscheinungsbild

• Mangel an gastronomie in der innenstadt

• Mangel an Begegnungsräumen und angebote für Jugendliche 

3 der planungs- und beteiligungsprozess zum ikek (Herr körbel)

Herr körbel stellt den prozess zum stadtentwicklungskonzept vor, das den rahmen für die zukunfts-
orientierte entwicklung Hemers für die nächsten 10 bis 20 Jahre bildet. Die erstellung eines integ-
rierten kommunalen entwicklungskonzeptes (ikek) stellt die grundlage für einen zugang zu Förder-
mitteln dar. 

Die Herangehensweise ist interdisziplinär, zukunftsgerichtet und integriert. Das bedeutet sowohl die 
Berücksichtigung aller lokalen bis gesamtstädtischen ebenen als auch die integration raumbezogener 
themenfelder und lokaler akteure in den prozess. neben den themenfeldern Verkehr und Mobilität, 
nahversorgung und arbeit, soziale infrastruktur, Ökologie und Umwelt, stadtgestaltung und sied-
lungsstruktur, gemeinschaft sowie kultur und Freizeit spielen die Bewohner vor ort, Vereine, gewer-
betreibende, die stadtverwaltung und die politik eine entscheidene rolle für den planungsprozess. 

Die analysephase des prozesses ist durch eine Bestandsaufnahme und -analyse der stärken und 
Defizite auf gesamtstädtischer Ebene und in den einzelnen Stadtteilen geprägt. In der darauffolgen-

Projektauftakt

GrundlaGenermittlunG 

Bestandsaufnahme und -analyse

gesamtstädtische sWOt-analyse* u. stadtteilprOfile

Handlungsfelder, leitbild u. entwicklungsziele

Projektideen u. umsetzungsstrategien

Abschlussbericht 
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analySephaSe
Sommer 2017

konzeptphaSe
frühjahr 2018

dokumentation
3. Quartal 2018

Bausteine des planungsprozesses im zeitlichen ablauf

* Die SWOT-Analyse, engl. strengths (Stärken), weaknesses (Schwächen), opportunities (Chancen) und threats (Bedrohungen), ist ein 
Instrument und ein wesentlicher Bestandteil zur Untersuchung und Auswertung der Bestandssituation zur Erstellung von Stadtteilprofilen.
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den konzeptphase werden Handlungsfelder benannt, ein leitbild entwickelt und entwicklungsziele 
abgeleitet. Dies bildet die grundlage zur Formulierung konkreter ideen und projekte. 

Die ergebnisse des gesamten planungsprozesses werden in einer Dokumentation zusammenfassend dar-
gestellt. Diese Dokumentation bildet die grundlage für eine spätere Förderung.

Der prozess zum stadtentwicklungskonzept beinhaltet ein breites kommunikationskonzept mit un-
terschiedlichen Formaten der Beteiligung. in der analysephase haben Bürgerinnen und Bürger in 
insgesamt 7 Stadtteilwerkstätten die Möglichkeit, sich mit Hinweisen auf Stärken und Defizite in ihrem 
wohnumfeld und ersten zukunftsbildern in den planungsprozess einzubringen. parallel zu diesen 
Veranstaltungen besteht die Möglichkeit, über die online-Beteiligungsplattform plan portal anre-
gungen zu äußern und sich über den prozess zu informieren.

auch innerhalb der konzeptphase ist die Durchführung von 7 stadtteilwerkstätten vorgesehen. 

Die online-Beteiligungsplattform wird zu beiden phasen freigeschaltet und ist im internet unter der 
adresse www.plan-portal.de/hemer aufrufbar.

Bausteine des kommunikationsprozesses im zeitlichen ablauf

AuftAktforum

Online-Beteiligung PlAn PORtAl

7 StadtteilwerkStätten

Online-Beteiligung PlAn PORtAl

prozeSSbegleitend

SteuerungSgruppe

 
VerwaltungSinterner  
arbeitSkreiS

 
politiSche beratung

7 StadtteilwerkStätten

ggf. Abschlussforum
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4 ergebnisse der kleingruppenarbeit an 6 thematischen Stellwänden 

nach der Vorstellung des planungs- und kommunikationsprozesses erhalten die teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Möglichkeit, an sechs Themeninseln ihre Hinweise zu Stärken und Defiziten in den 
stadtteilen und erste zukunftsbilder zu äußern. Folgende themenfelder stehen zur auswahl: Verkehr 
& Mobilität, nahversorgung & arbeit, Ökologie & Umwelt, stadtgestaltung & siedlungsstruktur, ge-
meinschaft, kultur & Freizeit sowie soziale infrastruktur. Die zwei letzteren themen werden zu einem 
themenfeld zusammengefasst. 

Die ergebnisse werden nachfolgend dokumentiert.
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Verkehr & mobilität

  

 

 

 

 

     

 

 

 

XX. Monat Jahr

ohne Maßstab
   

Grün- und Freiraumstruktur

LEGENDE

Friedhofsanlage

Parkanlage/Freizeitgrün

Kleingartenanlage/Grabeland

Ufer-/Deichfläche

Sport- und Spielplätze 
(privat, öffentlich)

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Abgrenzung des Unter-
suchungsraums

Wichtige Brückenverbindung

Markante Baumreihe

Ruderalgrün/Straßenraumgrün

Barrieren im öffentlichen Raum

Biotopverbundfläche/
Schutzbereiche

R Regenwasserbewirtschaftung/
Regenrückhaltebecken

FFH FFH-Gebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

NSG Naturschutzgebiet

Brunnen/Wasserspiel

Wald

Gewerbefläche

Tagebau

Sport-/ Freizeitfläche

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Siedlungsfläche

Naturschutzgebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

Wald

Landschaftsschutzgebiet

Landhausen

Stübbecken

Stärken und Defizite im Stadtteil

Stärken
(Orte, an denen Sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(Orte mit Handlungsbedarf)

1:5.000

industriegebiet: 
sehr gute Ver-

kehrsanbindung

ampel sollte 
kontaktampel 

werden. wartezeit 
für Fußgänger 

50 sec. 

keine a46 
in unserem 

gebiet

notwendig ist die 
radweganbindung 
zum radwegnetz 
in iserlohn und 

sümmern (Baar-
bach)

radweg richtung 
iserlohn/Hotel 
korth unterhalb 
Bismarckturm
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erhebliche 
Verkehrsprobleme: 
zugeparkte straßen 
und einfahrten

weitestgehend guter 
zustand der straßen

ohne auto 
zur schule

ÖpnV westig

Verkehr von den 
straßen, aber wie?

Verkehrsberuhigung 
ortseingang landhausen 
z. B. kreisverkehr

QualitÄten
defizite

zukunftS-
bilder

themenfeld: Verkehr und mobilität

westig: gute anbindung 
an iserlohn

teichstraße 
Fußweg

Busanbindung nach 
sümmern

warum wird der 
steinbruch nicht 
als parkplatz 
benutzt?

30er-zone auf dem 
gesamten stübecker weg

Busanbindung 
vorhanden

parksituation am 
sommerholt wie 
wildes parken

parksituation am 
stübecker weg wirkt 
verkehrsberuhigend

verhältnismäßig 
wenig Verkehr

hohe wohnqualität 
abseits der land-
hauser straße und 
stübecker weg

einbahnstraße einrichten: 
teichstraße ab am Damm, 
karl-Bröger-weg, am 
Dasbrauck, am Damm. 
Für die kastanienbäume

sichere radwege

landhauser 
straße/Dorfstraße 
Verkehrsberuhigung

wegen der 
Baugrundgegebenheiten 
keine Untertunnelung 
für a46

Der teil des sonnenhangs, 
der einbahnstraße 
ist, ist teilweise so 
zugeparkt, dass kein 
rettungsfahrzeug 
durchkommt

die parkplatzsituation am Freibad/
stadion könnte durch Öffnung des 
steinbruchs in den sommermonaten 
entschärft werden 

Halteverbot: stübecker weg 
in der ersten kurve vor der 
straße am Dasbrauck >      
gefährliche Verkehrssituation

fehlender radweg 
richtung sümmern

a46 lückenschluss 
ist keine langfristige 
problemlösung

fehlender Fahrradweg 
zur innenstadt und 
weiter richtung 
landhausen

die straße, die zur Brabeckschule 
führt –nur der linienbus fährt– ist 
der schulweg der kinder. private 
pkw benutzen trotz Verbot die 
straße. Das ordnungsamt sollte 
öfter kontrollieren – Unfallgefahr.

für kinder und „schwache“ 
Verkehrsteilnehmer: Der 
gesamte gaxberger weg/
stübecker weg sollte 30er-
zone sein

carsharing Bürgerbus auch am 
stübbecken

Öffentliche 
Verkehrsmittel mit 
anschluss (keine 
wartezeiten)

Busverbindung nach 
sümmern

radsharing

anrufsammeltaxi

„kreuzung“ Birkenweg 
bis Dorfstraße/
landhauser straße 
„entschärfen“: 30er-
zone

Buslinie 2 
samstagnachmittags und 
sonntags zum sauerlandpark. 
Unbedingt für senioren und 
kleine kinder nötig
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XX. Monat Jahr

ohne Maßstab
   

Grün- und Freiraumstruktur

LEGENDE

Friedhofsanlage

Parkanlage/Freizeitgrün

Kleingartenanlage/Grabeland

Ufer-/Deichfläche

Sport- und Spielplätze 
(privat, öffentlich)

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Abgrenzung des Unter-
suchungsraums

Wichtige Brückenverbindung

Markante Baumreihe

Ruderalgrün/Straßenraumgrün

Barrieren im öffentlichen Raum

Biotopverbundfläche/
Schutzbereiche

R Regenwasserbewirtschaftung/
Regenrückhaltebecken

FFH FFH-Gebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

NSG Naturschutzgebiet

Brunnen/Wasserspiel

Wald

Gewerbefläche

Tagebau

Sport-/ Freizeitfläche

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Siedlungsfläche

Naturschutzgebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

Wald

Landschaftsschutzgebiet

Landhausen

Stübbecken

Stärken und Defizite im Stadtteil

Stärken
(Orte, an denen Sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(Orte mit Handlungsbedarf)

1:5.000

Ökologie & umwelt

wald erhalten
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themenfeld: Ökologie und umwelt

hoher 
Freizeitwert

QualitÄten
defizite

zukunftS-
bilder

ortsteil liegt direkt im grünen

waldlehrpfad fehlt 
zurzeit

schöne wanderwege 
(bessere ausschilderung 
gewünscht)

Bürgersolaranlage auf 
Feuerwehrgerätehaus. 
einzige in Hemer

hohe wohnqualität 
im grünen, aussicht 
schön

südlage der 
Häuser gut für 
photovoltaik

landschaft und 
zugänge zur 
landschaft erhalten

wanderwege richtung 
iserlohn nicht gut 
ausgebaut und zum teil 
verschmutzt

am osterbrauck (am 
wald) wird oft Müll 
abgekippt

grüncontainer: ein 
größerer je stadtteil

grüncontainer am 
steinbruch?

im stadtteil und an 
den wanderwegen 
Mülleimer aufstellen 
(automat für 
Hundekotbeutel)

mehrere Blockheizkraftwerke 
(kwk) für dezentrale autarke 
strom- und wärmeversorgung

landschaft erhalten, soll 
der erholung dienen

sehr 
ruhiges wohnen, 
saubere luft

a46-ausbau darf 
nicht das größte 
zusammenhängende 
waldgebiet der gegend 
zerstören
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XX. Monat Jahr

ohne Maßstab
   

Grün- und Freiraumstruktur

LEGENDE

Friedhofsanlage

Parkanlage/Freizeitgrün

Kleingartenanlage/Grabeland

Ufer-/Deichfläche

Sport- und Spielplätze 
(privat, öffentlich)

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Abgrenzung des Unter-
suchungsraums

Wichtige Brückenverbindung

Markante Baumreihe

Ruderalgrün/Straßenraumgrün

Barrieren im öffentlichen Raum

Biotopverbundfläche/
Schutzbereiche

R Regenwasserbewirtschaftung/
Regenrückhaltebecken

FFH FFH-Gebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

NSG Naturschutzgebiet

Brunnen/Wasserspiel

Wald

Gewerbefläche

Tagebau

Sport-/ Freizeitfläche

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Siedlungsfläche

Naturschutzgebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

Wald

Landschaftsschutzgebiet

Landhausen

Stübbecken

Stärken und Defizite im Stadtteil

Stärken
(Orte, an denen Sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(Orte mit Handlungsbedarf)

1:5.000

Stadtgestaltung & Siedlungsstruktur

zerstörung der sied-
lungsstruktur (Damm-

siedlung) durch massive 
Hinterlandbebauung; zu 
viele bebaute Flächen; 

parkplatzproblem an der 
Durchfahrtsstraße 

Hinterlandbebauung 
zerstört die gewachse-

ne Bebauung (na-
turzerstörung, Ver-

kehrsprobleme)
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themenfeld: Stadtgestaltung und Siedlungsstruktur

QualitÄten
defizite

zukunftS-
bilder

momentan werden viele 
wohnungen barrierefrei ausgebaut  
>  zentriert auf innenstadt

natur/wald 
ganz nah Bebauung: lücken 

füllen, am Voßholz, 
landhauser str., etc.

Bauschäden bei 
tunnelbau für a46

Bauflächen ausweisen für 
mehrgeschossiges Bauen. 
seniorengerechtes Bauen, 
Bereich Birkenweg/osterbrauck

die seit Jahren fällige reparatur 
der Bürgersteige im Bereich 
Freibad/stadion muss endlich 
durchgeführt werden

Förderung des Bestands: 
alte immobilien vor 
neubauförderung

neues Hallenbad 
im Freibad oder 
anschließend
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XX. Monat Jahr

ohne Maßstab
   

Grün- und Freiraumstruktur

LEGENDE

Friedhofsanlage

Parkanlage/Freizeitgrün

Kleingartenanlage/Grabeland

Ufer-/Deichfläche

Sport- und Spielplätze 
(privat, öffentlich)

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Abgrenzung des Unter-
suchungsraums

Wichtige Brückenverbindung

Markante Baumreihe

Ruderalgrün/Straßenraumgrün

Barrieren im öffentlichen Raum

Biotopverbundfläche/
Schutzbereiche

R Regenwasserbewirtschaftung/
Regenrückhaltebecken

FFH FFH-Gebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

NSG Naturschutzgebiet

Brunnen/Wasserspiel

Wald

Gewerbefläche

Tagebau

Sport-/ Freizeitfläche

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Siedlungsfläche

Naturschutzgebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

Wald

Landschaftsschutzgebiet

Landhausen

Stübbecken

Stärken und Defizite im Stadtteil

Stärken
(Orte, an denen Sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(Orte mit Handlungsbedarf)

1:5.000

nahversorgung & arbeit



13

DokUMentation Der 3. staDtteilwerkstatt 22.11.2017 staDtentwicklUngskonzept HeMer

themenfeld: nahversorgung und arbeit

QualitÄten
defizite

zukunftS-
bilder

einkaufsmöglichkeiten 
in der nähe

zwei kindergärten: 
evangelische und 
katholische kirche

sportplatz vor ort

Freibad vor ort

grundschule vor ort

keine industrie

internetverbindung

fußläufig erreichbarer 
Bäcker etc.

schnelles internet 
bis ende teichstraße 
fehlt

gasversorgung

nahversorgung: im Bereich 
geitbecke, landhausener 
straße, stübecker weg

internet, gasanschluss 
Unter dem kehlberg

gemeinsam zum einkauf

viele industrielle arbeitsplätze in Hemer 
erhalten, technologischer wandel 
(glasfaserinternet) in allen stadtteilen

weitgehende Digitalisierung der 
städtischen Dienstleistungen 
(antragstellungen)
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gemeinschaft, kultur & freizeit;
soziale infrastruktur

  

 

 

 

 

     

 

 

 

XX. Monat Jahr

ohne Maßstab
   

Grün- und Freiraumstruktur

LEGENDE

Friedhofsanlage

Parkanlage/Freizeitgrün

Kleingartenanlage/Grabeland

Ufer-/Deichfläche

Sport- und Spielplätze 
(privat, öffentlich)

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Abgrenzung des Unter-
suchungsraums

Wichtige Brückenverbindung

Markante Baumreihe

Ruderalgrün/Straßenraumgrün

Barrieren im öffentlichen Raum

Biotopverbundfläche/
Schutzbereiche

R Regenwasserbewirtschaftung/
Regenrückhaltebecken

FFH FFH-Gebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

NSG Naturschutzgebiet

Brunnen/Wasserspiel

Wald

Gewerbefläche

Tagebau

Sport-/ Freizeitfläche

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Siedlungsfläche

Naturschutzgebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

Wald

Landschaftsschutzgebiet

Landhausen

Stübbecken

Stärken und Defizite im Stadtteil

Stärken
(Orte, an denen Sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(Orte mit Handlungsbedarf)

1:5.000

städtischer 
kindergarten
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themenfeld: gemeinschaft, kultur und freizeit

QualitÄten
defizite

zukunftS-
bilder

grundschule und kita 
vorhanden. wichtig: erhalten

grundschule erhalten. geringere 
schülerzahlen als chance: 
ungenutzte räume z.B. zu 
sachunterrichtsraum „umbauen“

auch in starke stadtteile wie 
stübecken/landhausen Flüchtlinge 
integrieren, keine ghettos

nachbarschaftshilfe 
als Verein oder 
internetportal (Biete-
suche)rechtzeitige schulentwicklungsplanung: 

kinder im 1. schuljahr 2023/24 sind 
2016/17 geboren

ausweitung sportangebot 
sg Hemer. größere 
nutzung sportplatz

fehlende Medien, 
interaktives lernen

Dorfgemeinschaftshaus fehlt

sanierungs- und 
renovierungsstau in der 
grundschule

schule: Heizung 
(nachtspeicher) ist 
veraltet

toilettensituation in 
der grundschule ist 
katastrophal
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Die teilnehmer hatten während der arbeitsphase die gelegenheit, stärken und schwächen im stadt-
teil und außerhalb des stadtteils durch farbige klebepunkte zu verorten*:

stärken (orte, an denen sie sich gerne aufhalten)

Defizite (Orte mit Handlungsbedarf)

* ergänzend werden die verorteten anmerkungen (siehe jeweiliges themenfeld) dargestellt.

  

 

 

 

 

     

 

 

 

XX. Monat Jahr

ohne Maßstab
   

Grün- und Freiraumstruktur

LEGENDE

Friedhofsanlage

Parkanlage/Freizeitgrün

Kleingartenanlage/Grabeland

Ufer-/Deichfläche

Sport- und Spielplätze 
(privat, öffentlich)

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Abgrenzung des Unter-
suchungsraums

Wichtige Brückenverbindung

Markante Baumreihe

Ruderalgrün/Straßenraumgrün

Barrieren im öffentlichen Raum

Biotopverbundfläche/
Schutzbereiche

R Regenwasserbewirtschaftung/
Regenrückhaltebecken

FFH FFH-Gebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

NSG Naturschutzgebiet

Brunnen/Wasserspiel

Wald

Gewerbefläche

Tagebau

Sport-/ Freizeitfläche

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Siedlungsfläche

Naturschutzgebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

Wald

Landschaftsschutzgebiet

A
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DokUMentation Der 3. staDtteilwerkstatt 22.11.2017 staDtentwicklUngskonzept HeMer

5 ausblick auf das weitere Verfahren (Herr körbel)

nach einer Vorstellung der ergebnisse aus der arbeitsphase verweist Herr körbel auf die weiteren 
im November und Dezember stattfindenden Stadtteilwerkstätten, mit denen die Analysephase ver-
tieft und weitere schritte des stadtentwicklungskonzeptes unternommen werden.

terminübersicht
plan portal
Freigeschaltet bis 30.12.2017

 
stadtteilwerkstätten
Stadtmitte, westig 

Donnerstag, den 09.11.2017 um 18.00 Uhr im Friedrich-leopold-woeste-gymnasium (albert-
schweitzer-str. 1) 

becke, edelburg, mesterscheid, asenberg

Donnerstag, den 16.11.2017 um 18.00 Uhr in der Festhalle Becke (oesestr. 9)

 
landhausen, Stübecken

Mittwoch, den 22.11.2017 um 18.00 Uhr in der Brabeckschule (stübecker weg 45)

 
deilinghofen, apricke, riemke, brockhausen

Mittwoch, den 29.11.2017 um 18.00 Uhr in der Deilinghofer grundschule (Brockhauser weg 30)

 
Sundwig, hembecke, bautenheide, langenbruch, nieringsen

Donnerstag, den 07.12.2017 um 18.00 Uhr in der Freiherr-vom-stein schule (Berliner str. 50)

ihmert, bredenbruch

Mittwoch, den 13.12.2017 um 18.00 Uhr in der gemeindehalle ihmert (Haßbergstr. 23) 

frönsberg, frönspert, Stephanopel, ispei, heppingsen, heide, heider mühle,  
hüingsen, Schwarzpaul

Donnerstag, den 14.12.2017 um 18.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus ispei (stephanopel 112)

 

 
protokoll erstellt durch isabell Brand


