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Klaudia Hein

Bauverwaltung

klaudia.hein@nuembrecht.de

Telefon: 02293/ 302-144

Gemeindeverwaltung

Fachbüro

Bernd Niedermeier

Planungsgruppe MWM

Telefon: 0241/ 93866-0

Städtebau und Verkehrsplanung

info@plmwm.de

Bürgerwerkstatt Ihre Ansprechpartner
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15:30
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Begrüßung und Einführung

Gemeinsame Ortsbegehung

Vorstellung und Diskussion Plankonzept

„innere“ Hauptstraße

Vertiefung von Entwicklungszielen und Pro-

jektideen in Arbeitsgruppen

Vorstellung der Gruppenergebnisse

Ausblick und Verabschiedung

Was ist ein integriertes Handlungskonzept?

Was ist den Planern aufgefallen?

Sehen wir das auch so?

Was fällt uns auf?

Plankonzept auf Basis der bisherigen Beteili-

gungsschritte (23.01, 17.09.2012)

Welche Bereiche neben der Hauptstraße sind

einzubeziehen?

Wie können Private (Gewerbetreibende, Ei-

gentümer, ...) zum Gesamterfolg beitragen?

Bürgerwerkstatt
16.03.2013, 13:00 Uhr

Rathaus Sitzungssaal

Stadt auf der HöheDas Integrierte Handlungskonzept ist kein abge-

schlossenes Gutachten sondern ein lebendiger

Prozess, der von ihrem Engagement und ihren An-

regungen lebt.

Integriertes Handlungskonzept Ortskern

GEMEINDE NÜMBRECHT

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wie müsste sich das Ortszentrum von Nüm-
brecht präsentieren? Welche Nutzungen
und Angebote sollten vorhanden sein, da-
mit Sie sich hier wohlfühlen, verweilen und
gerne einkaufen würden?

Welchen Anforderungen sollte ein Ortszentrum mit dem
Siegel „Heilklimatischer Kurort der Premium Class“ genü-
gen, so dass auch Besucher und Gäste angezogen wer-
den?

Welche Rolle spielt ein lebendiges Ortszentrum wenn es
darum geht, Neubürger zu gewinnen?

Diese und andere Fragen wurden bereits vielfach disku-
tiert und es wurde deutlich, dass Handlungsbedarf in vie-
len Bereichen besteht, wenn Nümbrecht den Herausfor-
derungen der Zukunft begegnen will.

Solche Planungs- und Umgestaltungsprozesse erfordern
sicherlich ein fachlich fundiertes Konzept. Genauso wich-
tig ist es aber, dass auch die Bürgerinnen und Bürger ei-
nen solchen Veränderungsprozess unterstützen und mit-
tragen.

Mit Herrn Niedermeier und seinem Team von der Pla-
nungsgruppe MWM aus Aachen haben wir Fachleute ge-
wonnen, die sich bereits in anderen Gemeinden mit sol-
chen Fragestellungen auseinander gesetzt, Lösungen erar-
beitet und erfolgreich umgesetzt haben.

Unterstützen auch Sie uns mit Ihren Ideen dabei, im Rah-
men der Bürgerwerkstatt Zukunftspläne für das Nüm-
brechter Ortszentrum zu entwickeln!

Ich freue mich auf Sie.

Hilko Redenius



Der Bürgermeister

Hilko Redenius

Im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit unseres Ortskerns

wollen wir uns u.a. folgenden Fragen widmen:

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wie müsste sich das Ortszentrum von
Nümbrecht präsentieren? Welche Nut-
zungen und Angebote sollten vorhan-
den sein, damit Sie sich hier wohlfühlen,
verweilen und gerne einkaufen wür-
den?

Welchen Anforderungen sollte ein Ortszentrum mit dem
Siegel „Heilklimatischer Kurort der Premium Class“ genü-
gen, so dass auch Besucher und Gäste angezogen wer-
den?

Welche Rolle spielt ein lebendiges Ortszentrum wenn es
darum geht, Neubürger zu gewinnen?

Diese und andere Fragen wurden bereits vielfach disku-
tiert und es wurde deutlich, dass Handlungsbedarf in vie-
len Bereichen besteht, wenn Nümbrecht den Herausfor-
derungen der Zukunft begegnen will.

Solche Planungs- und Umgestaltungsprozesse erfordern
sicherlich ein fachlich fundiertes Konzept. Genauso wich-
tig ist es aber, dass auch die Bürgerinnen und Bürger ei-
nen solchen Veränderungsprozess unterstützen und mit-
tragen.

Mit Herrn Niedermeier und seinem Team von der Pla-
nungsgruppe MWM aus Aachen haben wir Fachleute ge-
wonnen, die sich bereits in anderen Gemeinden mit sol-
chen Fragestellungen auseinander gesetzt, Lösungen er-
arbeitet und erfolgreich umgesetzt haben.

Unterstützen auch Sie uns mit Ihren Ideen dabei, im Rah-
men der Bürgerwerkstatt Zukunftspläne für das Nüm-
brechter Ortszentrum zu entwickeln!

Ich freue mich auf Sie.

Hilko Redenius

ev. Kirche

Rathaus

Wie sieht

die Hauptstraße

in Zukunft aus?

Welche Nutzungen

sollen sich zukünftig

in der Ortsmitte

finden?

Was erwarten

Erholungssuchende

in Zukunft

von Nümbrecht?

Wie

wird der Ortskern

für uns aber

auch für Kunden

attraktiver?

Untersuchungsraum

ev. Kirche

Aussichtsturm

Rathaus
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