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Städtebau- und Verkehrsraumneugestaltung Ortskern Walddorf 
Bürgerversammlung am Donnerstag, den 17. Mai 2018  

 
Sehr verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

 

hiermit möchten wir Sie sehr herzlich zu unserer 6. Bürgerversammlung zum Thema  
 

Städtebau- und Verkehrsraumneugestaltung Ortskern Walddorf
am Donnerstag, den 17. Mai 2018, 19:00 Uhr, 

Aula der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule 
 

einladen und freuen uns auf Ihr Kommen und über Ihre Teilnahme. 
 

Maßgebende Themen werden die vorgesehenen Nutzungen der unter Denkmalschutz 
stehenden Gebäudekomplexe „Schweinemastbetrieb, Molkerei und Ochsen“ sowie die 
erneute Präsentation des Molkereiplatzes und die Neugestaltung des Notariatsplatzes sein.  
 

Bezüglich des zukünftigen Nutzungsbetriebes der Molkerei als Kulturtreff für Kleinkunst mit 
Bistrotheke wäre eine Bürgerbeteiligung in Form eines Vereins oder einer 
Kleingenossenschaft sinnvoll. Im Hinblick auf die erneute Gestaltungsberatung des 
Notariatsplatzes geht es primär um die Anordnung der Bushaltestellen und die 
Freiplatzgestaltung.   
 

Bei Bürgerversammlungen geht es im Allgemeinen um gemeinsame, offene Beratungen 
und Diskussionen. Werden hierbei Fragestellungen und besondere Anregungen zu 
vorgestellten Planungen angesprochen oder schriftlich vermerkt (siehe BV 02.06.2016), so 
werden selbige in Form weiterführender Versammlungen (Bürger-Planungsgespräche wie 
bspw. Bürger-Vor-Ort-Termine) gemeinsam und rechtzeitig erneut beraten.   

Für weitere Fragen und Gespräche stehen wir Ihnen gerne  
zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen  
I h r e  S i l k e  H ö f l i n g e r ,  B ü r g e r m e i s t e r i n   
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