
Handlungsfeld	  "Ortsgestalt,	  Ambiente,	  Grün-‐	  und	  Freiflächen"

Vorgeschlagene	  Maßnahme Prioritäten

lfd.	  Nr. Maßnahmen	  zur	  allgemeinen	  Verbesserung	  der	  Ortsgestalt 1 2 3 4 5

2.1.1
Erstellung	  einer	  Gestaltungssatzung	  mit	  verbindlichen	  Vorgaben	  zur	  Fassadengestaltung,	  Materialwahl,	  Farben,	  
Dachaufbauten,	  Werbeanlagen,	  etc.	  (ggf.	  Studierende	  mit	  einbeziehen	  und	  Diplomarbeit	  zum	  Thema	  erstellen	  lassen,	  
Praxisbeispiele/	  Städte	  mit	  Gestaltungssatzung	  besichtigen)

34 x x x x

2.1.2

Attraktive	  Gestaltung	  des	  Altortes	  durch	  Begrünung	  (auf	  öffentlichen	  und	  privaten	  Flächen),	  privates	  Engagement	  zur	  
Begrünung	  fördern	  und	  beispielsweise	  Baumpatenschaften	  initiieren,	  neue	  Straßenbeleuchtung	  mit	  Blumenampeln	  
installieren,	  Errichtung	  und	  Begrünung	  von	  Rankgerüsten,	  Baumpflanzungen	  am	  Schönbornplatz,	  Aufstellen	  von	  
Sitzbänken,	  	  ggf.	  Begrünungskonzept	  für	  Straßenzüge	  erstellen	  (z.B.	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  FH)	  und	  
exemplarische	  Entwicklung	  eines	  Straßenzuges	  („Musterstraße“)

29 x x x

2.1.3

Entwicklung	  eines	  Gestaltungskonzeptes	  für	  Gemeindestraßen	  (Umsetzung	  nach	  der	  Entlastung	  durch	  die	  
Ortsrandstraße):	  Prüfung	  der	  Straßenbeläge,	  Umgestaltung	  der	  Straßenquerschnitte,	  barrierefreie	  Gestaltung	  bzw.	  
Entwicklung	  von	  Mischverkehrsflächen	  und	  Rückbau	  der	  (zu	  schmalen)	  Bürgersteige,Begrünung	  (s.	  2.1.1),	  Installation	  
von	  Spielgeräte	  im	  Straßenraum	  (z.B.	  Klangplatten.	  Sprechrohr,...),	  Schaffung	  neu	  geordneter	  Parkplätze

48 x x x

2.1.4 Verbesserung	  der	  Gestaltung	  kleiner	  Gässchen,	  z.B.	  Kanalgasse	  (neue	  Beläge,	  Begrünung,	  neue	  Beleuchtung,	  etc.) 13 x x x

2.1.5
Erneuerung	  der	  Beleuchtung	  bzw.	  Entwicklung	  eines	  Beleuchtungskonzeptes	  (Beleuchtung	  auch	  als	  Gestaltelement	  
einsetzen),	  Beleuchtug	  des	  Türmchens	  an	  der	  Albansmauer 8 x x x

2.1.6
Erstellung	  eines	  Ausstattungs-‐	  und	  Möblierungskonzept	  für	  den	  öffentlichen	  Raum	  (von	  einem	  Fachbüro)	  sowie	  
Erhalt,	  Ausbau	  und	  bessere	  Pflege	  bestehender	  Möblierungselemente	  im	  öffentlichen	  Raum	  (z.B.	  Sitzbänke) 0 x x x

lfd.	  Nr. Maßnahmen	  zur	  Umgestaltung	  von	  Platzbereichen 1 2 3 4 5

2.2.1 Neugestaltung	  des	  Kirchvorplatzes	  (Schaffung	  von	  Sitzgelegenheiten	  und	  Begegnungsstätten,	  stärkere	  Begrünung,	  
z.B.	  durch	  Rankgerüste,	  Sanierung	  des	  Denkmals,	  etc.)	  und	  Erweiterung	  der	  Lindenallee	  bis	  zur	  Kapelle

25 x x x

2.2.3
Umgestaltung	  des	  Geländes	  der	  Grundschule

5 x x

Betroffene	  
Themenfelder


