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Kommunen im Wirtschaftsband sind immer einen Schritt voraus:

Gemeindeentwicklungskonzept Pottenstein
Pottenstein erhält als erste
die Gesamtgemeinde im Auge
Kommune in Oberfranken die
zu haben,
Chance, mit einem Gemeinde- ‣ h i e r f ü r f a c h l i c h f u n d i e r t e
entwicklungskonzept den Prozess
Grundlagen für künftige Entder Stadtentwicklung mit einer
scheidungen im Stadtrat zu
klaren Strategie fortzuführen.
schaffen, sowie
‣ d e n G emeinschaftsgeist der
G e s a m t g emeinde zu
fördern und
Verständnis
für die Probleme der
einzelnen
Ortsteile zu
wecken.

Altstadt Pottenstein
Die Erarbeitung bzw. der Prozess der Gemeindeentwicklung für alle Ortsteile liegt im Wesentlichen in der
Einbindung der Ortsbewohner.
Die Bürgerinnen und Bürger kennen die Stärken und Schwächen
ihrer Ortschaft und wissen auch,
Ziele des Gemeindeentwick- wo Probleme vorhanden sind
lungskonzeptes sind,
und wie diese gelöst werden
könnten. Ähnlich dem interkom‣ neue Ideen und langfristige munalen Konzept der ILE WirtStrategien für die künftige s c h a f t s b a n d A 9 F r ä n k i s c h e
Entwicklung der Gesamtkom- Schweiz werden im Gemeindemune als auch der einzelnen entwicklungskonzept MaßnahOrtsteile zu erarbeiten,
men und Projekte auf Gemein‣ wünschenswerte Einzelprojekte deebene vorgeschlagen und
aufeinander abzustimmen und priorisiert, wodurch spätere Fidabei den Blick auf die Wir- nanzierung durch Fördergeber
kung solcher Maßnahmen auf erleichtert und die Umsetzung
v o n M a ßnahmen beschleunigt
werden können.
Deshalb soll
das
G emeindeentw i c k l u n g skonzept Antworten geGraf-Botho-Schule Pottenstein nach der
ben auf die
energetischen Sanierung
Fragen:
In der großen Flächengemeinde
mit 35 Ortsteilen ist es besonders
wichtig, sowohl die Perspektiven
und Anforderungen der einzelnen Orteile als auch die Kommune als Ganzes zu betrachten.

Was ist wirklich wichtig und kunftsfähigkeit (u.a. Gebäudenotwendig in den einzelnen leerstand, demografischer WanOrtsteilen?
del, Flächenpotenzial im OrtsWorauf kann verzichtet wer- kern) der einzelnen Ortschaft
den?
geben soll.
In welche
Richtung
soll sich
d i e G es a m t g emeinde
mittelfristig entwickeln?
Für welche Maßnahmen
und ProFelsendorf Tüchersfeld
jekte sollen die
sehr knappen kommunalen Nach Abschluss der DorfwerkFinanzmittel künftig eingesetzt stätten werden diese Ergebnisse
werden?
zusammengefasst und aufbereiMit welchen Instrumenten tet, sodass in einer zweitägigen
kann hierbei das Amt für Länd- Klausurtagung des Stadtrates im
liche Entwicklung Oberfranken Herbst konkrete Entscheidungen
der Stadt bei der Umsetzung bzgl. Investitionen und Umsetder vorgeschlagenen Maß- zungsreihenfolge getroffen wernahmen und Projekte helfen?
den können.
Nach der vielversprechenden Ergebnis des gesamten GemeinAuftaktveranstaltung im vollbe- deentwicklungsprozesses ist ein
setzten Bürgerhaus in Pot- Konzept, bestehend aus Texttenstein, folgten im Sommer die und Kartenteil, indem die gesamOrtsbegehungen in allen Ortstei- ten Ergebnisse dargestellt sind.
len zusammen mit Stadträten
bzw. Ortsvertretern. Die Ergebnisse wurden mittlerweile ausge- Text: ALE Oberfranken
wertet und werden in den anste- Fotos: Stadt Pottenstein
henden Dorfwerkstätten
präsentiert
u n d w e i t ere n t w i c k e l t .
Ebenso wurden in allen
Ortsteilen ein
VitalitätsCheck durchgeführt, der
Betreutes Wohnen in den
Aufschluss
Lindenhöfen Elbersberg
über die Vitalität und Zu-

