
  

Beschluss zum Gesamtergebnis der Bürgerwerkstatt (Vorschlag mit Stand vom 24.06.2014) 

Ergebnisse der Bürgerwerkstatt 

Die planungsbegleitende Bürgerwerkstatt Bahngelände Heigenbrücken hat zu Ergebnissen geführt, die 

weitestgehend im Konsens von allen Beteiligten mitgetragen und als Empfehlungen an den Gemeinderat 

beschlossen wurden: 

(1) die Analyse der Ist-Situation und die Bewertung der Entwicklungspotenziale der Gemeinde 

Heigenbrücken (als Rahmen für die Planung des Bahngeländes) 

(2) Entwicklungsziele für die gesamtörtliche Entwicklung (Anlage) 

(3) Städtebaulicher Rahmenplan für das Bahngelände Heigenbrücken (Anlage) 

Die Auseinandersetzung der Bürgerwerkstatt mit dem Bahngelände Heigenbrücken hat bereits in der 

Auftaktveranstaltung deutlich gezeigt, dass eine teilräumliche Betrachtung nicht zielführend ist und nur im 

Zusammenhang mit der gesamtörtlichen Entwicklung gesehen werden kann. Dementsprechend haben die 

Mitwirkenden der Bürgerwerkstatt über ihre Aufgabenstellung hinaus die Gesamtsituation des Ortes und 

seine Entwicklungspotenziale erörtert und auf dieser Grundlage Ziele für die gesamtörtliche Entwicklung 

abgeleitet.  

Diese Zielsetzungen hat die Bürgerwerkstatt für die Städtebauliche Rahmenplanung des Bahngeländes 

zugrunde gelegt.Der Städtebauliche Rahmenplan orientiert sich widerspruchsfrei an den Zielen für die 

gesamtörtliche Entwicklung und ist ein Beitrag zur Umsetzung der angestrebten Zielsetzungen.  

Der Rahmenplan ist ein langfristig gültiges Nutzungs-, Bebauungs- und Erschließungskonzept, aus dem die 

weiteren städtebaulichen Planungen und Fachplanungen abgeleitet werden sollen. 

Beschlussempfehlung  

Der Gemeinderat möge beschließen, dass 

 er die Analyse der Ist-Situation und die Bewertung der Entwicklungspotenziale der Gemeinde 

Heigenbrücken ausdrücklich zur Kenntnis nimmt; 

 die Entwicklungsziele für die gesamtörtliche Entwicklung und  

 der Städtebauliche Rahmenplan für das Bahngelände Heigenbrücken die Grundlage für die weitere 

Entwicklung der Gemeinde Heigenbrücken bilden;  

 Planungs- und Maßnahmenvorschläge der Gemeinde auf dieser Grundlage umzusetzen sind; 

 die empfohlenen Schritte zur Umsetzung des Städtebaulichen Rahmenplans für das Bahngelände 

ergriffen werden; 

 ein gesamtörtliches bzw. integriertes kommunales Entwicklungskonzept unter Einbeziehung der 

Ergebnisse der Bürgerwerkstatt Bahngelände und unter erneuter Beteiligung der Bürgerinnen und 

Bürger mit u.a. folgenden Handlungsschwerpunkten erstellt wird:  

- Entwicklung des Wohnungs- und Siedlungsbestands  

- Entwicklung des generationenübergreifenden Lebens 

  (z.B. Gesundheits- und Nahversorgung, Leben im Alter, Willkommenskultur für junge Familien) 

- Entwicklung der Dorfgemeinschaft (Vereine, Ehrenamt) 

- kommunaler Klimaschutz, Erzeugung und Verwendung von regenerativer Energie 


