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dokumentation der StadtteilwerkStatt ihmert und BredenBruch
iM raHMen Des integrierten koMMUnalen entwicklUngskonzeptes HeMer

am 13.12.2017, von 18.00 bis 20.00 Uhr in der gemeindehalle ihmert

aBlauf der StadtteilwerkStatt

1    Begrüßung und einführung in die Veranstaltung

2   Der planungs- und Beteiligungsprozess zum stadtentwicklungskonzept (ikek)

3   präsentation und Diskussion der kleingruppenergebnisse

4   ausblick auf das weitere Verfahren

1 Begrüßung und einführung (Herr Bürgermeister Heilmann)

Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger werden von dem Bürgermeister Herrn Heilmann begrüßt. 
er verweist auf das zukunftsforum in ihmert, bei der die auftaktveranstaltung im Jahr 2014 auch 
in den räumlichkeiten der gemeindehalle stattgefunden hat und aus dem sich der Verein „wir in 
ihmert“ gegründet hat. Dieses engagement wünsche er sich für jeden stadtteil in Hemer. Herr Heil-
mann hält eine rege teilnahme an Veranstaltungen und eine aktive Mitwirkung an der stadtentwick-
lung für wichtig, damit sich die einwohner auch in zukunft in der stadt wohlfühen.

2 der planungs- und Beteiligungsprozess zum ikek (Herr körbel)

Herr körbel, inhaber des Büros plan-lokal, bringt seine Begeisterung über das große interesse am 
stadtentwicklungskonzept in Hemer zum ausdruck. er merkt an, dass sich plan-lokal in der Vergan-
genheit schon einmal mit dem stadtteil ihmert beschäftigt hat, aber dennoch die Bewohnerinnen und 
Bewohner selbst den besten Überblick über die stärken und schwächen in ihrem lebensumfeld besit-
zen. im anschluss stellt Herr körbel den konkreten ablauf des prozesses zum stadtentwicklungskonzept 
vor, das den rahmen für die zukunftsorientierte entwicklung Hemers für die nächsten 10 bis 20 Jahre 
bildet. Das integrierte kommunale entwicklungskonzeptes (ikek) stellt u. a. die grundlage für einen 
zugang zu Fördermitteln dar. Die Herangehensweise ist interdisziplinär, zukunftsgerichtet und integriert. 
Das bedeutet sowohl die einbindung aller lokalen bis gesamtstädtischen akteure als auch die Berück-
sichtigung raumbezogener themenfelder. neben den themenfeldern Verkehr und Mobilität, nahver-
sorgung und arbeit, soziale infrastruktur, Ökologie und Umwelt, stadtgestaltung und siedlungsstruktur, 
gemeinschaft sowie kultur und Freizeit spielen die Bewohner vor ort, Vereine, gewerbetreibende, die 
stadtverwaltung und die politik eine entscheidende rolle für den planungsprozess.
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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 darauffol-
genden konzeptphase werden Handlungsfelder benannt, ein leitbild entwickelt und entwicklungs-
ziele abgeleitet. Dies bildet die grundlage zur Formulierung konkreter Maßnahmen und projekte. 
Die ergebnisse des gesamten planungsprozesses werden in einer Dokumentation zusammenfassend 
dargestellt. Diese Dokumentation ist die Voraussetzung für eine finanzielle Förderung. Der Prozess 
zum stadtentwicklungskonzept beinhaltet ein breites kommunikationskonzept mit unterschiedlichen 
Formaten der Beteiligung. in der analysephase haben Bürgerinnen und Bürger in insgesamt 7 stadt-
teilwerkstätten 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 anregungen 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.

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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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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Bausteine des kommunikationsprozesses im zeitlichen ablauf

terminübersicht



3 präsentation und diskussion der kleingruppenergebnisse 

nach der Vorstellung des planungs- und Beteiligungsprozesses haben die teilnehmerinnen und teil-
nehmer die Möglichkeit, aktiv mitzuarbeiten und dadurch an der entwicklung ihrer stadt mitzuwirken. 
es gibt sechs stellwände, denen die themenfelder Verkehr & Mobilität, nahversorgung & arbeit, 
Ökologie & Umwelt, stadtgestaltung & siedlungsstruktur, gemeinschaft, kultur & Freizeit sowie so-
ziale Infrastruktur zugeordnet sind. Themenbezogen werden Qualitäten, Defizite und auch erste 
zukunftsbilder für den stadtteil und dessen Umfeld abgefragt. auf zwei karten, welche die fokus-
sierten Stadtteile der Werkstatt und die Gesamtstadt darstellen, können die Defizite und Stärken mit 
klebepunkten verortet werden.

im Folgenden werden die ergebnisse dokumentiert. Dabei werden die themenfelder gemeinschaft, 
kultur & Freizeit sowie soziale infrastruktur zusammengefasst.
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Verkehr & mobilität

Haltestelle 
„Holmecker 

weg“: fehlende 
wartehalle

stärken
(orte, an denen sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(orte mit Handlungsbedarf)
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polizeikontrollen 
ringstraße – abkürzung 
westendorf/ihmerter 
staße: ist ein schulweg

ausweitung der tempo-50-zone nordwärts 
(richtung Hemer) bis Holmecker weg / ihmerter 
Mühle (Haltestellen-Bereich) zur sicherung der 
straßenüberquerung für die klinik-patienten von 
Holmecke (Mutter-kind), richtung evingsen

die strecke nach iserlohn ist 
sehr gefährlich. radwege wären 
ideal. aber wenn wenigstens der 
Bürgersteig freigelegt und repariert 
werden könnte, wäre das eine 
gute Übergangslösung.

sanierung ihmerter str. 
zwischen  Bredebruck 
und westig

Verbesserung der 
tarifstrukturen der MVg

kürzere taktung 
der Busverbindung 
nach Hemer

ausbau der ihmerter straße 
zu einer ruhigen wohnzone 
zur entwicklung einer 
Dorfgemeinschaft

Verkehrsberuhigung der ihmerter 
straße und optische aufwertung 
(von Kirche bis hinter Dorfladen)

einbahnstraße an der 
kita (sternstraße)

desolater zustand der 
innerstädtischen straßen 
(tempo 30 statt reparaturen)

leider kein kreisverkehr 
(kreuzung ihmert Mitte)

gestaltung der ortsmitte 
(außer Parkfläche)

tempo-30-zonen 
(inkl. Durchsetzung)

teilweise marode 
Bürgersteige

QualitÄten defizite

zukunftS-
Bilder

themenfeld: Verkehr und mobilität

winterdienstverbesserung

Vernetzung der waldwege 
und deren Qualität

straßenzustand ist seit 
Jahren eine katastrophe 
(z. B. ihmerter straße)

zuwege Feuerwehr / 
gerätehaus / Friedhof

Fahrradwege im 
Dorf und besonders 
nach Hemer

schlechte anbindung mit 
dem ÖpnV nach iserlohn

schlaglöcher auf 
den straßen

rollstuhl-, rollator-, 
kinderwagengerechte wege

Busverkehr nach iserlohn 
über is-kesbern
(nur 1-2 x am tag)

Voranbringen der sanierung der 
landesstraße und langfristiges 
planungskonzept für die vielen 
maroden nebenstraßen

öffentliche 
Verkehrsmittel an den 
wochenenden und in 
den abendstunden

ihmerter straße 
(„raserstrecke“): 
Verkehrsberuhigung 
und Verschönerung

Verkehrsanbindung 
tagsüber super

letzter Bus aus Hemer 
fährt ca. um 21 Uhr

parkplätze Friedhof

miserabler straßenzustand

warum kein kreisverkehr? Umbau der 
pläne für den ausbau der ihmerter 
kreuzung in eine kreisverkehrslösung 
ohne zukauf von grundstücken möglich 
(pläne wurden ignoriert)

abendliche Busverbindung 
aus Hemer verbessern (letzter 
Bus startet um 21 Uhr)

zusätzliche morgendliche 
Busse für Berufstätige als 
alternative zu schülerbussen 
(zu voll, zu lange Dauer 
aufgrund Umwege)

einrichtung einer Dorfbuslinie, um 
Menschen zu Haltestellen der linie 
33 zu bringen (topographie), linie 
33 sollte vermehrt über Hellerstraße 
fahren (zugunsten der senioren)

mehr und sichere radwege (überall 
in ihmert/Bredenbruch, nach Hemer 
innenstadt, alle ortsteile und iserlohn 
und zurück), kinder & senioren sollen 
sich auf Fahrradwegen bewegen können 
(eigener aktionsraum wird vergrößert, 
Versorger/innen werden entlastet, 
Fahrradfahren ist ökologisch wertvoll)

anbindung zum stadtzentrum 
Hemer mit parkplätzen sehr gut 
(so kann man seine einkäufe 
fast alle im zentrum erledigen)

schnelles ihmert Fußwegeanbindung 
nach elfenfohren (auch 
für Fahrradfahrer)

Barrierefreiheit 
an der kirche in 
ihmert schaffen

anbindung des 
südkreises an 
Märkischen 
kreis fördern 
(verkehrstechnisch, 
kulturell, medial, 
radwege etc.)

netzwerk Fahrdienst 
für senioren

anmerkung bei anschließender Vorstellung durch den Bürgermeister Herrn Heilmann: Das thema 
Verkehr ist in den letzten Jahren vernachlässigt worden, konnte letztes Jahr jedoch begonnen wer-
den. zudem ist für einige straßen nicht die stadt Hemer, sondern das land nrw zuständig.
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stärken
(orte, an denen sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(orte mit Handlungsbedarf)

Ökologie & umwelt

schöne 
landschaft, 
ruhe, natur-

nähe

naherholungs-
gebiet: gut wäre 
weitere entwick-
lung von wegen 
+ Beschilderung
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„luftkurort“ ihmert machbar? naturnaher ausbau/
Unterhaltung der 
Fließgewässer

energieversorgung 
windrad: windräder 
statt atommeiler vor 
der Haustür

themenfeld: Ökologie und umwelt

Fotovoltaik auf dem Dach 
der ihmerter schule

fehlende automaten für 
Hundetüten, ebenso fehlen über 
das Dorf verteilt Mülleimer

energieversorgung: solarfelder 
statt atommeiler vor der Haustür

„entzäunung“ 
Hoppenberg

QualitÄten
defizite

zukunftS-
Bilder

schöne wanderwege, 
viel natur

keine windräder

Fahrradweg-nutzung von e-Bike

tolle landschaft, 
viel natur

aufstellen von 
grünabfallcontainern

wegeverbindung in 
wälder + Felder

fehlende Mülleimer 
an den wanderwegen 
und Bänken

elektroautos: 
nachtspeicher-einbindung

sanierung der 
Brachen aVB + wVB

straßenbegleitgrün 
naturnah gestalten

mehr Begrünung 
des Dorfkerns, 
z. B. an der 
„Durchgangsstraße“

lokale ernten oder ländliche 
erwerbnisse werden mehr im 
ort angeboten   – projekt zur 
solideren landwirtschaft

mehr naturschutz 
(z. B. umfangreiche 
Baumfällungen)

grüncontainer, 
grünabfall-Behälter

umweltfreundliches Verhalten der 
Drahtfirmen, damit man nicht immer 
das Umweltamt bemühen muss 
und eine einigermaßen angenehme 
luftqualität bekommt; die aussage 
der polizei, da müsste man ja nicht 
wohnen, ist da wenig hilfreich



DokUMentation Der 6 staDtteilwerkstatt 13.12.2017 staDtentwicklUngskonzept HeMer

10

stärken
(orte, an denen sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(orte mit Handlungsbedarf)

Stadtgestaltung & Siedlungsstruktur

unattraktive 
Fassaden: 
schlechtes 

erscheinungs-
bild

wohnen mitten 
in der natur ist 

super möglich, ein 
neubaugebiet an 

dieser stelle würde 
dies für die aktu-
ellen anwohner 

zerstören

aVB-gebäude / 
industriebrache: 
schlechtes er-

scheinungsbild für 
ortseingang

aVB-gebäude / 
industriebrache: 
abriss und Bau 

eines naturnahen 
regenrückhalte-

becken möglichst baldige 
sanierung der 

industriebrache 
aVB
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Breitbandausbau jetzt!

aktive Förderung von 
neubaugebieten zur 
langfristigen sicherung von 
schule und kindergarten 
(durch zuzug junger Familien)

Schaffung neuer Bauflächen 
für junge Familien zur 
Bebauung mit ein- und 
zweifamilienhäusern 
(z. B. ostfeld, Bereich 
gemeindehalle), damit ihmert/ 
Bredenbruch nicht überaltert

Brünfhof im Bereich 
Bredenbruch / westig 
(Deilinghofen zu weit)

Umwandlung Flächen von 
tennisplätze ihmert zu 
Bauland zur gewinnung neuer 
an-/einwohner

gemeindehalle zur 
sporthalle umbauen/
ausbauen, gemeindehalle 
im zentrum von ihmert

themenfeld: Stadtgestaltung und Siedlungsstruktur

fehlende 
neubaugebiete

QualitÄten defizite

zukunftS-
Bilder

Bürgeranhörung- und 
Beteiligung

Schandfleck 
avB-ruine

altersgerechte wohnungen 
(besonders in Dorfmitte)

drohende ruine in der 
Dorfmitte (ehemaliges 
lebensmittelgeschäft und 
neuapostolische kirche)

die schöne lage ihmerts 
sollte auch im Dorfkern 
gespiegelt werden

dem Dorf fehlt ein örtlicher, 
geschäftlicher Mittelpunkt (möglichst 
dort, wo heute eine kirche und ein 
großes geschäftliches gebäude ist an 
der Heinrich-goswin-straße; Vorschlag 
wurde durch rat abgelehnt)

generationen-
übergreifendes wohnen

in ihmert und 
Bredenbruch ist 
Home Office möglich 
(attraktive wohnlage für 
singles und Familien)

Verkehrssicherheit (z. B. Haltestreifen 
an kindergarten und schule)

Hof Berkenhoff unter 
Denkmalschutz stellen

neubewertung der 
Flächen zwischen 
ihmerter straße und 
Hellestraße, ausweisung 
als Mischgebiet 
(wohnen und arbeiten) 

keine siedlungserweiterung 
im außenbereich

Bredenbruch wird nicht länger 
abgehängt, sondern entwickelt sich 
zu einem lebendigen stadtteil

seniorenheim/wohngemeinschaft 
mit Arztzentrum und Pflegediensten 
auf dem areal schonenberg/
neuapostolische kirche

das Dorf muss für zuzug attraktiv 
sein und gleichzeitig den älteren 
Bewohnern gerecht werden

ansiedlung eines nahversorgers 
/supermarkts auf der Fläche 
graumann (zwischen Hellestr. 
und ihmerter str.)

sanierung und 
neugestaltung der 
industriebrache aVB

gut funktionierende 
nachbarschaft

kindergarten und schule 
fußläufig erreichbar

gemeinschaft, 
freundliche und 
familiäre nachbarschaft
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stärken
(orte, an denen sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(orte mit Handlungsbedarf)

nahversorgung & arbeit
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dienstags die Parkfläche 
freihalten, damit der gemüsestand 
aufgebaut werden kann.

Hausarzt fehlt im Dorf fehlende 
Breitbandversorgung

kiosk ihmert 
(7 tage die woche)

Dorfladen deckt Grundversorgung 
ab und wurde durch angebote 
durch Metzger Höfer und 
gemüse-/obststand erweitert, 
zentraler treffpunkt

themenfeld: nahversorgung und arbeit

schlechte (langsame) 
internetversorgung

QualitÄten defizite

zukunftS-
Bilder

ist ihmert nicht ein idealer ort für 
einen sB-Markt? angrenzende orte 
wie Bredenbruck, evingsen, Dahlsen, 
kasbern bieten entsprechendes 
käuferpotenzial; Vollversorgung 
durch ansiedlung eines Discounters 
z. B. auf dem aVB-gelände

mehrere Weltfirmen 
im ort ansässig

derzeitige nahversorgung 
reicht nicht aus, es fehlt 
tägliches angebot an 
frischen lebensmitteln wie 
obst, Fleisch, Fisch

Breitbandausbau, 
damit auch in ihmert 
von zu Hause aus 
gearbeitet werden kann 
(Home Office) bzw. 
neue arbeitskonzepte 
sichergestellt werden

wichtige informationen 
über den Beschicker 
nötig (sonst kann er 
nicht mehr kommen)

„VeraH“ (hausärztliches 
Versorgungsmodell)

medizinzisches Versorgungszentrum, 
allgemeinmediziner, fachärztliche 
Sprechstunde, Pflegedienst, 
haushaltsnahe Dienstleistungen

neuapostolische kirche und schönenberg 
erwerben und damit Möglichkeit zur gestaltung 
der ihmerter Dorfmitte schaffen (z. B. 
Mehrgenerationenhaus mit arztpraxis und 
apotheke), einzugsbereich wäre mit evingsen, 
altena, Dahle, kresbern, altern etc. groß

obst- und gemüsemarkt in 
ihmert (Di von 14.00 bis 
17.00 Uhr), super Qualität!

schaffung eines 
Dorfkerns Bredenbruch 
unterhalb des 
osemundhauses

Förderung zur 
gewinnung eines 
arztes für ihmert

Parkfläche vor dem Dorfladen 
dienstags ab 13.00 Uhr für 
warenanlieferung freihalten

tourismus/arbeitsplätze 
schaffen (z. B. Bus altena, 
kohlberg, schloss neuenhof)

anmerkung bei anschließender Vorstellung durch den Bürgermeister Herrn Heilmann: Der Breit-
bandausbau für ihmert und Bredenbruch soll voraussichtlich 2018 beginnen
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stärken
(orte, an denen sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(orte mit Handlungsbedarf)

gemeinschaft, kultur & freizeit; 
soziale infrastruktur

schützenplatz

waldkindergarten: 
Behausung nicht 

kindgerecht (durch 
andere nutzungen, 
sanitäranlagen), 
aber im grunde 

positiv!

es fehlt ein wan-
derparkplatz mit 
Beschilderung
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angesiedelte gastronomie in 
Bredenbruch fördern

erhalt von schulen 
und kindergärten um 
die attraktivität des 
stadtteils zu sichern

gemeinschafthaus/
raum als treffpunkt für 
senioren, Verwaltung 
tagweise etc.

Mehrgenerationenhaus 
in der Dorfmitte (ehem. 
napk und schönenberg-
grundstück) in Verbindung 
mit arztpraxis. als träger 
vielleicht die Johanniter?

wald- und erholungsgebiet 
zwischen Bredenbruch 
und iserlohn bewerben, 
wanderparkplatz Bredenbruch

Förderung Jugend- / 
erwachsenenaustausch 
mittels sport, Musik, 
schule westliches 
ausland (Frankreich / 
großbritannien)

schönenberg schafstall 
und neuapostolische kirche 
für generationen und 
Verwaltungszwecke nutzen

zusammenarbeit / austausch 
der städte und gemeinden, 
ihmert = schwelle / anbindung 
des nordens und südens des 
Märkischen kreises

Verschönerung des 
schützenheims im 
steinbruch, Bredenbruch

Umbau der sporthalle 
vorantreiben

erneuerung der 
Bürgersteige

Umbau der gemeindehalle 
in eine flexibel 
nutzbare, barrierefreie 
Mehrzweckhalle

VHs-außenstelle in 
der ev. kirche ihmert 
(pc-kurse, kirchenkino, 
kindergruppen etc.)

themenfeld: gemeinschaft, kultur und freizeit; soziale infrastruktur

QualitÄten defizite

zukunftS-
Bilder

Änderung des 
Flächennutzungsplans 
für eine gemeinde-
bedarfsfläche im 
winkel (turnhalle/
Dorfgemeinschaftshaus)

radsportgruppierungen

ideen für eine 
theater-gruppe als 
Freizeitgestaltung 

Öffnung und nutzung 
der grundschule für 
Vereine bzw. offizielle 
gruppen

sauberkeit der 
schulen und 
sportstätten

trimm-Dich-pfad 
ihmert-gutholmecke, 
sülberg-Bredenbruch 
bewerben

bessere ausweisung der 
(rund)wanderwege als 
orientierung für auswärtige 
Besucher (z.B. durch symbole)

Bildungs- und gemein-
schaftsförderung

Mangel an 
kulturveranstaltungen

zu niedriges Besucherlimit für 
gemeindehalle, fehlende reparatur 
der Belüftung (Begrenzung der 
gemeindehalle liegt bei 199 personen)

stadtteilzeitung „Der ihmerker“

entwicklung der 
Fläche unterhalb des 
osemundhauses zu 
einem spielplatz oder 
sportzentrum (ggf. mit 
privatem Betreiber)

Mehrzweckraum 
an der turnhalle

treffpunkt für aktivitäten 
und Begegnungen schaffen

Bereitstellung von 
räumlichkeiten als treffpunkt 
in der ev. kirchengemeinde

tsV ihmert

Dorf-Vereinsleben 
funktioniert (u. a. 
Feuerwehr, gesang, 
schützenverein)

ihmerter Dorfpark

kirche als austausch 
(generationen, 
Mensch zu Mensch, 
Bildungseinrichtung, 
integrationsstelle für 
Flüchtlinge, Deutschkurse)

chorarbeit, Bildung eines neuen 
chores „singen macht spaß“, 
„Singen hält fit“

grillhütte

Fußball-/Bolzplatz „auf 
dem kamp“ sanieren (mit 
einem (Hoch-) zaun vor 
wildschweinen schützen 

waldkindergarten 
in ihmert

fehlender treffpunkt 
für Jugendliche

zustand der turnhalle und Heizung

schlechte straßen-
beleuchtung in der 
ostfeldstraße

zusätzliche kinderspielplätze 
(z.B. stemmessiepener weg / 
Burhahnstraße)

interesse wecken bei der gemeinnützigen 
wohnungsbaugesellschaft Hemer für 
investitionen in ihmert

altengerechtes wohnen auf 
der Brachfläche im Ortskern

junge erwachsene 
arbeitsplatzmäßig binden, 
adäquate stellen schaffen

alternative wohnformen z. B. 
wg‘s, betreutes wohnengute Möglichkeiten, um 

kinder groß werden zu 
lassen (grundschule, 
kita, sport), damit junge 
Familien in ihmert + 
Bredenbruch zu Hause 
sein wollen

interesse der jungen generation 
muss geweckt werden, hier zu 
bleiben oder herzuziehen: Durch 
Bauplätze, erhaltung der schulen, 
kindergärten, sportanlagen, etc.

ihmerter 
Bürgerstammtisch

Bürgerverein 
„wir in ihmert“
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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.
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4 ausblick auf das weitere Verfahren (Herr körbel)

Herr körbel weist auf die Möglichkeit hin, weitere ideen und Hinweise, die bisher in den Veranstal-
tungen nicht genannt worden sind, über die online-Beteiligungsplattform plan-portal zu äußern 
und in einer karte zu verorten. 

er macht auf die noch folgende stadtteilwerkstatt in ispei aufmerksam und bittet die anwesenden 
teilnehmer, Freunde, Verwandte und nachbarn über die noch anstehenden Veranstaltungen sowie 
die online-Beteiligung plan-portal zu informieren und zur Mitwirkung zu motivieren.

terminübersicht
plan portal
18.10.2017 bis 30.12.2017

 
auftaktforum 
Mittwoch, den 18.10.2017 um 18.00 Uhr im alten casino (platanenallee 16)

 
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 katharina thomalla, isabell Brand


