
Bürgerbefragung am Samstag, den 11. September 2021
Meine Meinungen und Wünsche zur Erweiterung/Neugestaltung des Gemeindezentrums

Name:                                                         Adresse:

Alter:                        

                                Unterschrift:............................................................................

1) Ich fühle ich mich von der Gemeinde gut über die geplante

    Bebauung der ehemaligen Hauptschule informiert.

2) Ich hatte die technische Möglichkeit, mich umfangreich zu

    informieren.

3) Meine Bedürfnisse wurden zufriedenstellend berücksichtigt.

4) Wie wichtig ist Ihnen a) Spielplatz/Spielbereich für Kinder

                                      b) Gaststätte

                                      c) Naherholungsbereich

                                      d) Weiterer Supermarkt/ Discounter

                                      e) Vermeidung von Leerstand im

                                          alten Gemeindezentrum

5) Wie wichtig ist der Fortbestand des Jugendzentrums "Lupe"

     in Gemeindezentrumsnähe?

6) Passt die Planung der 4-geschossigen, öffentlich geförderten

    Wohnbebauung in das Bild des Gemeindezentrums?

7) Mir ist bekannt, dass lt. Landesbauordnung NRW die

    Parkflächen mit Solardächern versehen werden müssen

    und somit die Begrünung eingeschränkt wird.

8) Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der

     vorgestellten Planung? 

                  Meine Vorschläge für die Neugestaltung des Geländes Markus-Schule/ Lupe:
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