Bericht über die Zukunftswerkstatt „Wolpertswende 2030“ zur Sitzung des
Arbeitskreises „Bauliche Entwicklung“ am 18. April 2012
Im Ziel geht es um die Ortskernentwicklung in Wolpertswende und Mochenwangen.
Moderator und Architekt Roland Groß zeigt dabei erste städteplanerische Skizzen auf.
Daraufhin wird in der Arbeitsgruppe diskutiert. Hier stichwortartig das Ergebnis der Sitzung:
Wolpertswende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parkplatz in Hang/ offenes Parkdeck bei Feuerwehrhaus
„Verkehrsentschleunigung“ in Wolpertswende gestalten
Diskussion um Einengung der Niedersweiler Straße (Kreisstraße)
Einengung oder Beibehaltung der Kreisstraße
Ortsbildgestaltung wichtig
Einzelhandelsladen in Wolpertswende ist ein Glücksfall, aber weitere Ansiedlung von
Läden wäre wünschenswert
Frage, ob für das Schulgebäude ein Dorfgemeinschaftshaus entstehen kann
„Ortszentrum“ vor Rathaus ausgestalten
Gehwege in Wolpertswende verbreitern
Kindergarten und einen Bürgertreff in Schulgebäude integrieren
Abriss der Schule und Panoramahalle stärker für Mehrfachnutzung ausbauen
Sitzungssaal soll aus Rathaus herausgenommen werden und dafür in Halle integrieren
und mehrfach nutzen
Mangel an Stellplätzen in Wolpertswende, aber Schallschutz prüfen
Gute Ausgestaltung der Stellplätze notwendig (Offenes Parkdeck mit Schallschutz
diskutiert, nicht nur Parkplätze in Ortsmitte, Potentiale liegen vor (u.a. bei Friedhof rund
um Kirche)

Mochenwangen
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ortskern zwischen altem Kern (Kirche, Dorfplatz) und neue Mitte (Schulareal) mit
Schulstraße als Verbindungsweg (Schulstraße ist ein guter „Lebensweg“ – lebendig, aber
verkehrsberuhigt)
Diskussion über Dorfplatz, den man neu gestalten sollte (auch wegen StellplatzProblematik und Verkehrsberuhigung)
Alte Bäume am Schulareal evtl. teilweise entfernen
Gemeinde hat Grundstück an der Hauptstraße mit der dortigen Pizzeria gekauft
Hallenbad in Verbindung mit Halle planen (ineinander)
Kontroverse Hallenbad-Diskussion
Stellplatz-Diskussion (Stellplätze auch über weitere Strecken möglich?)
Betreutes Wohnen für Senioren an Jugendtreffplatz gut, weil zentral gelegen, aber evtl.
Konflikt mit Halle und Sportplatz in der Nähe (Schallschutz)
Überlegung am Standort Kindergarten „Haus Mariengart“ „Betreutes Wohnen“ einrichten,
damit dortiges „Einkaufszentrum / Arzt“ gestärkt wird
Zuwegung und Stellplätze bei Alter Kirche verbessern
Bahnhofsgebäude als Ort für Dienstleistungen, aber auch evtl. als Aushängeschild (mit
Standort für Wirtschaft, Gewerbe, Dienstleistung (z.B. Architekt)

•

•

Als weitere Themen werden Verkehr und Energie, Sportstätte (Bau eines
Kunstrasenplatzes, Zukunft Schützenheim Wolpertswende), ÖPNV und Nahverkehr
diskutiert
Evtl. soll die Zukunftswerkstatt als Dauereinrichtung zu einzelnen Themen eingerichtet

Die beiden Arbeitskreise „Bauliche Entwicklung“ und „Soziales“ haben sich nunmehr zu einer
vorerst abschließenden Sitzung am Dienstag, 22. Mai 2012 getroffen, um die Ergebnisse zu
ordnen und zusammenzufassen. Diese Zusammenfassung soll in der nächsten
Gemeinderatssitzung dem Gemeinderat vorgestellt und das weitere Vorgehen abgestimmt
werden. Die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeitskreissitzung werden in Kürze auch auf
unserer Internetseite www.wolpertswende.de zu finden sein.

