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Ortsmitte in Beimerstetten mit Bürgerhaus - Information über den aktuellen
Stand und das weitere Vorgehen mit Bürgerinformation im Jahr 2020

BM Haas erläutert in seinen Ausführungen den bisherigen Weg zur Planung einer neuen
Ortsmitte mit Bürgerhaus.
Ziel ist es seither einen lebendigen und akzeptierten Mittelpunkt für Jung und Alt, Alt- und
Neubürger, von morgens bis abends zu schaffen. Er soll die Möglichkeit für zufällige
Begegnungen schaffen und Veranstaltungen sollen möglich sein.

In den letzten Jahren wurde immer wieder über verschiedene Möglichkeiten diskutiert und im
Jahr 2017 erfolgte dann die Antragsstellung für das Sonderförderprogramm im
Sanierungsgebiet SIQ für ein Bürgerhaus mit Café und die Gestaltung des Platzes als Ort der
Begegnung.
SIQ (Soziale Integration im Quartier) ist ein Sonderprogramm der Städtebauförderung. Nach
der Antragsstellung 2017 wurden nur für das Bürgerhaus Fördermittel bewilligt und sind
seitdem bereitgestellt.

Bei der Klausurtagung im Oktober 2019 kam das Gremium überein, das Projekt
„Ortsmitte
Beimerstetten“
anzugehen
und
aufzuarbeiten.
Nach
Bürgerinformationsveranstaltungen und Bürgerbeteiligungen soll dann entschieden werden,
wie was umgesetzt werden kann.
In der heutigen Vorstellung in der öffentlichen Gemeinderatssitzung werden die Basis, die
Grundidee und die Fördermittel vorgestellt und ein Ausblick auf die Weiterentwicklung
gegeben.

Der Sachstand wird vom Gremium zustimmend zur Kenntnis genommen und das weitere
Vorgehen wie folgt festgelegt.
Die öffentliche Vorstellung und Diskussion der weiterentwickelten Pläne und die
Konkretisierung der Inhalte durch die Anwesenheit von Herrn Architekt Völk, Herrn Schmid
und Frau Niebling-Junginger von der Sanierungstreuhand soll am Donnerstag, 23. Januar
2020 im Bürgersaal des Rathauses stattfinden.

Nach dieser Bürgerinformationsveranstaltung werden in der nächsten Gemeinderatssitzung
am 06. Februar 2020 die Ergebnisse besprochen und die Pläne dementsprechend weiter
überarbeitet und dann in einer zweiten Informationsveranstaltung, die voraussichtlich am 19.
März 2020 stattfinden wird nochmals der Bevölkerung vorgestellt.
In der darauffolgenden Gemeinderatssitzung am 26. März 2020 soll dann endgültig
entschieden werden, ob das Projekt „Ortsmitte Beimerstetten“ angegangen wird.

