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ERSTES BÜRGERFORUM SEK / IHK
MELSUNGEN 2040
Ergebniszusammenfassung der Workshops

30. Januar 2019
Stadthalle Melsungen

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird die geschlechtsspezifische Differenzierung nicht
durchgehend berücksichtigt, entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung
selbstverständlich für beide Geschlechter.
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Vorbemerkung

Mit dem Stadtentwicklungskonzept für die Gesamtstadt Melsungen (SEK) sowie mit dem Integrierten
Handlungskonzept für die Innenstadt (IHK) sollen zwei auf die Bürgerinnen und Bürger von Melsungen
abgestimmte Konzepte für die Zukunftsentwicklung ihrer Stadt entstehen und sich an den Interessen
und Bedürfnissen der Wohnbevölkerung und Akteure der Stadt orientieren. Die beiden Konzepte
bauen damit auf die Lokalkenntnisse der Bürger vor Ort auf. Für die Erarbeitung dieser Konzepte hat
die Stadt Melsungen die Büros CIMA Beratung + Management GmbH, Köln, und UmbauStadt GbR
beauftragt. Mit der öffentlichen Auftaktveranstaltung am 30. Januar 2019 in der Melsunger Stadthalle
startete dieser Stadtentwicklungsprozess, der unter dem Motto „Melsungen 2040“ steht. Alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger waren eingeladen, rd. 110 Teilnehmer folgten der Einladung.
Inhalte der Veranstaltung waren zum einen eine Präsentation der Büros cima und UmbauStadt. Es
wurde über den Projektablauf informiert sowie der externe Blick auf die Stadt mit ihren Stärken,
Schwächen, Chancen und Risiken vorgestellt (siehe Präsentation der Auftaktveranstaltung). Um die
Lokalkenntnisse der Melsunger aufzugreifen, fand zudem eine Workshop-Phase statt. Hier konnten die
Besucher der Veranstaltung ihre Hinweise, Anregungen sowie konkrete Projektideen einbringen.
Für die Workshop-Phase wurden in der Stadthalle die folgenden vier Themenstationen aufgebaut:
Einzelhandel & Gewerbe
Bauen & Wohnen
Tourismus & Freizeit
Mobilität & Freiraum
Jede Station wurde durch einen Moderator der cima bzw. UmbauStadt betreut und zudem durch einen
Stadtpaten - einem Mitarbeiter bzw. fachspezifischem Kenner der Stadt - begleitet. An den Stationen
wurde gemeinsam Herausforderungen, Potenziale sowie Projektideen für das jeweilige Themenfeld
diskutiert.
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I.

Ergebnisse des Workshops
Melsungen 2040
Einzelhandel & Gewerbe

Die Teilnehmer der Workshop-Station Einzelhandel & Gewerbe bestätigen eine rückläufige
Entwicklung des Innenstadthandels in den letzten Jahren. Als besondere Herausforderung wird die
große Konkurrenz der Melsunger Innenstadt als Einkaufsort gesehen, insbesondere durch den immer
weiter zunehmenden Onlinehandel, aber auch durch Einzelhandelsbetriebe außerhalb der Innenstadt.
Um die Position der Melsunger Innenstadt als Einkaufsstandort zu festigen, bedarf es daher
Anpassungen auf der Angebotsseite: Uneinheitliche Öffnungszeiten werden in diesem Zusammenhang
als wenig kundenfreundlich empfunden und die Angebotsstruktur der Innenstadt weist Lücken auf:
Angebote für jüngere Kunden oder lokale / regionale Produkte sind derzeit nicht oder nur wenig
vorhanden. Zudem muss die Innenstadt als Ganzes überzeugen, um auch als Einkaufsstandort zu
funktionieren – so fehlen bspw. innovative Gastronomiekonzepte wie z.B. eine „Sandbar“, die die
Handelsfunktion ergänzen. Eine weitere Herausforderung ist es, die verschiedenen
Handelsschwerpunkte der Innenstadt durch attraktive Lauf- und Rundwege miteinander zu
verknüpfen. Dies wird insbesondere angesichts der geplanten Erweiterung des Sandcenters als sehr
wichtig empfunden, um hier entstehende Frequenzen in die gesamte Innenstadt zu lenken.
Herausforderungen:
Online-Handel; Konkurrenz außerhalb der Innenstadt; einheitliche Öffnungszeiten; keine
Angebote des örtlichen Handels; Angebote für jüngere Kunden; innovative Gastronomieangebote;
Laufwege / Rundwege
Neben diesen Herausforderungen identifizieren die Teilnehmer des Workshops Potenziale, die
Anknüpfungspunkte für eine Stärkung des (Innenstadt-)Handels bieten: Die Stadt Melsungen weißt
eine hohe Kaufkraft auf; hier ist ein Kaufkraftvolumen vorhanden, welches stärker an den Ort
gebunden werden kann. Durch Melsungen als touristische Destination kann zudem weitere Kaufkraft
in die Stadt gelenkt werden. Durch den Bahnhof in unmittelbarer Innenstadtnähe und die Möglichkeit,
hier Erholung, Freiraum und Stadtbummel zu kombinieren, birgt Melsungen Potenziale als
Einkaufsstadt für Besucher. Stärken des Handels liegen in Melsungen aufgrund der hohen Anzahl
kleinerer, inhabergeführter Fachgeschäfte insbesondere im Bereich des Services / der Beratung.
Unausgeschöpftes Potenzial liegt u. a. im Angebot regionaler Produkte / Bioprodukte aus Melsungen.
Potenziale:
Kaufkraft; Tourismus; Bahnhof; Erholung / Freiraum / Stadtbummel; regionale / biologische Produkte;
Service / persönliche Beratung
Zur Nutzung und Ausschöpfung der Potenziale sowie zur Stärkung des Handels in Melsungen wurden
in dem Workshop verschiedene Projektideen entwickelt. Diese umfassen
▪
▪
▪

▪

gestalterische Maßnahmen, wie die Neugestaltung der Stadteingänge,
die Schaffung von ergänzenden, den Handel unterstützenden Angeboten wie eine Gastronomie
an der Fulda oder eine Eislaufbahn,
eine Weiterentwicklung des Geschäftsbesatzes durch den Bau einer Markthalle, die Schaffung
großer Immobilienflächen, ein aktives Geschäftsflächenmanagement und das Setzen von Anreizen
für neue Betriebe sowie
die Etablierung des Samstags als Einkaufstag und den Wegfall der Parkgebühren.

Projektideen:
Gestaltung der Stadteingänge, Markthalle; große Immobilienflächen, Geschäftsflächenmanagement;
Anreize für neue Betriebe; kostenfreies Parken; Samstag als Einkaufstag; Gastronomie an der Fulda,
Eislaufbahn
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Abb. 1: Station Einzelhandel & Gewerbe
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II.

Bauen & Wohnen

Die Teilnehmer der Workshop-Station Bauen und Wohnen betonen zunächst die bestehenden
Qualitäten Melsungens als Wohnstandort. Man wohnt weit überwiegend sehr gerne in Melsungen.
Dem steht die Wahrnehmung eines umfassenden Mangels im Wohnungsangebot gegenüber: Die
Nachfrage nach Einfamilienhäusern und neuen Bauplätzen, vor allem aber auch nach bezahlbaren
höherwertigen, ggf. barrierefreien und seniorengerechten Geschosswohnungen wird bei weitem nicht
befriedigt. Gefordert wird in diesem Zusammenhang zunächst die Ausweisung zusätzlichen Baulandes
in der Kernstadt und den Ortsteilen. In der Diskussion wird allerdings deutlich, dass die Ausweisung
zusätzlichen Baulandes immer häufiger an der bestehenden Flächenknappheit und natur- bzw.
umweltschutzrechtlichen Fragen, vor allem aber an dem bestehenden Widerstand der örtlichen
Bevölkerung gegen Baulandausweisung und zusätzliche Zersiedelung scheitert. Damit wird deutlich,
dass die primäre Herausforderung in einem klugen Flächenmanagement besteht, mit dem bestehende
Brach- und Umstrukturierungsflächen entwickelt werden können und der Bestand behutsam
nachverdichtet bzw. aktuellen Bedürfnissen entsprechend modernisiert werden kann. Auch die aktive
Bewältigung des Generationswechsels in den z.T. erheblich gealterten Einfamilienhausgebieten wird
hier als große Herausforderung und Chance gesehen. Zudem müsse die Attraktivität der Ortsteile als
Wohnort auch für Jüngere, Familien und Senioren durch moderne Wohn- und Infrastrukturangebote
gestärkt werden. Neben den Ortteilen wird der größte Handlungsbedarf und ein großes Potenzial für
die Schaffung fehlender Wohnangebote in der historischen Kernstadt gesehen: Sanierungsrückstände
und Leerstände sowie Entwicklungsflächen (z.B. Bereich Parkpalette) werden hier als Herausforderung
und Chance für neue Angebote gesehen. Hierbei müsse allerdings mehr als bisher auf
denkmalgerechten Neubau in der Altstadt geachtet werden.
Herausforderungen:
Mangel an bezahlbaren Angeboten in allen Wohnungsmarksegmenten; fehlende Bauplätze in den
Ortsteilen und Kernstadt; Bewältigung des Generationenwechsels in den EFH; Wiederherstellung der
Attraktivität der Ortsteile als Wohnort für alle Generationen; Innenstadtsanierung zugunsten neuer
Wohn- und Infrastrukturangebote; Altbausanierung und denkmalgerechter Neubau in der Kernstadt
Als größtes Potenzial für die Bewältigung der bestehenden Herausforderungen wird neben der nur
sehr
eingeschränkt
möglichen
Neuausweisung
von
Bauland
ein
geschicktes
Bestandsflächenmanagement gesehen. Die große Nachfrage vor allem nach modernen
Geschosswohnungen kann u.a. im Zuge der weiter notwendigen Aufwertung der historischen
Innenstadt geschaffen werden (Entwicklung von Flächen wie Parkdeck und Sand, vor allem aber
Sanierung / ggf. Neubebauung von Altstadtparzellen). Vor allem auch für seniorengerechtes Wohnen,
aber auch für kleinere hochwertige Wohnungen ist die Innenstadt geeignet und kann so zusätzlich
belebt werden. Zusätzliche Angebote im Geschosswohnungsbau sind auch eine Voraussetzung dafür,
dass ältere Personen oft weit untergenutzte Einfamilienhäuser zugunsten junger Familien verkaufen.
Altstadtsanierung und neuer Geschosswohnungsbau und ein zügigerer Generationswechsel in den
Einfamilienhäusern (ggf. inkl. Nachverdichtung) stehen so in einem unmittelbaren Zusammenhang.
Voraussetzung für die Aufwertung der Innenstadt ist allerdings umfassende Beratung (sowohl der
Immobilieneigentümer in der Innenstadt als auch verkaufswilliger Einfamilienhausbesitzer) und ggf. die
Förderung der aufwändigen Sanierung historischen Bestandes sowie die generelle Aufwertung des
Images, des Infrastruktur- (Nahversorgung. Soziale Infrastruktur etc.) und Freiraumangebots der
historischen Altstadt
Potenziale:
Erschließung bestehender Entwicklungsflächen insbesondere in der Kernstadt (auch Parkplatzflächen);
Sanierung und Modernisierung des historischen Bestandes; Nachverdichtung der Einfamilienhausgebiete;
Förderung der 50er- und 70er-Jahre Wohngebiete; umfassende Beratung; Aufwertung Infrastruktur- und
Versorgungsangebote in der Kernstadt
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Folgende konkrete Projektideen werden zur Verbesserung des Wohnungsmarktes und der
Bebauungsstruktur diskutiert:
Projektideen:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bestehende Entwicklungs- und Konversionsflächen vor allem in der Altstadt konsequent
entwickeln (z.B. Parkpalette / -flächen, Flächen am Sand, zusammenhängende
Fachwerkliegenschaften)
Fachwerkbestand konsequent zugunsten nachfragegerechter Angebote umbauen
Denkmalgerechter Neubau in der Altstadt
Eigentümer von Fachwerkbauten entsprechend beraten und fördern
Generell Wiederauflage gezielter Sanierungs- und Umbauförderung im historischen Bestand
Städtische Wohnungsbaugesellschaft wieder als aktiven Akteur am Wohnungsmarkt einsetzen
(sowohl in der Altstadt als auch für den Neubau bezahlbarer Wohnungen im Segment
Geschosswohnungsbau)
Ausbau der Sozialen Infrastruktur in der Altstadt (z.B. Neue Raumkonzepte für soziale Infrastruktur
> evtl. auch im Fachwerkhaus)
Nahversorgung in der Altstadt schaffen
Generell Aufwertung der Altstadt und Ihres Images, um diese für „Normalbürger“ attraktiv zu
machen
Neue Mobiltätskonzepte für die Altstadt, um Erreichbarkeit auch ohne Auto zu sichern
Aufbau aktiven Flächenmanagements der Stadt zur Erschließung von Entwicklungsflächen und zur
Förderung der Umzugsdynamik (Projektansatz „Jung kauft Alt“ etc.)
Flächenmanagement auch in den Einfamilienhausgebieten zur Förderung von Nachverdichtung
und ggf. internen Umzügen
Schwerpunkt Schaffung Wohnraum für ältere Menschen / Wohnangebote jenseits der
Einfamilienhäuser, so werden diese für Familien frei; Fachwerk wieder stärker fördern
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Abb. 2: Station Bauen & Wohnen
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III.

Tourismus & Freizeit

Die Diskussionen an der Workshop-Station Tourismus & Freizeit wurden von der grundlegenden
Überlegung begleitet, inwiefern die beiden Themenfelder in Melsungen zusammengedacht werden
können und wo Unterschiede liegen. Zwar gibt es Angebote bzw. werden sich Angebote gewünscht,
die sowohl für die Einwohner von Melsungen als auch für Touristen interessant sind bzw. wären. Für
Melsungen wurden für diese beiden Bereiche jedoch unterschiedliche Herausforderungen und
Handlungsbedarfe, die unterschiedliche Zielgruppen betreffen, identifiziert, sodass eine getrennte
Betrachtung der Themenbereiche stattfand:
Tourismus
Als Hauptgrund, weshalb Touristen Melsungen besuchen, wird der Fachwerkcharme der Innenstadt
genannt. Angesichts des Abrisses einiger Fachwerkhäuser in den vergangenen Jahren wird als
Herausforderung in diesem Zusammenhang identifiziert, das Fachwerk als „Grundgerüst des
Tourismus“ zu erhalten und den Fachwerkcharakter auch bei der Architektur von Neubauten zu
berücksichtigen. Melsungen ist jedoch nicht die einzige Fachwerkstatt in der Region, sodass diese
Qualität für Melsungen als touristische Destination allein nicht ausreicht. Es fehlt an touristischen
Anziehungspunkten und Angeboten über das Fachwerk hinaus, die Melsungen für Touristen
interessant machen und den Besuchern der Stadt etwas bieten. Weitere Herausforderung ist die
Finanzierung und das Management von touristischen Angeboten. In Melsungen passiert einiges durch
bürgerschaftliches Engagement und Ehrenämter (bspw. Heimatmuseum), das es zu halten und zu
unterstützen gilt. Weitere Handlungsbedarfe sehen die Teilnehmer zudem vor dem Hintergrund der
Barrierefreiheit hinsichtlich des Kopfsteinpflasters sowie der Zugänglichkeit von Ladenlokalen. Zudem
fehlt es an Einkehr- und Rastmöglichkeiten außerhalb der Innenstadt.
Herausforderungen:
Keine Einkehrmöglichkeiten außerhalb Innenstadt; Finanzierung Wanderwege; Kopfsteinpflaster /
Barrierefreiheit; Erhalt Fachwerk / Neubau dazu passend; Ehrenamt halten + unterstützen
Neben dem Fachwerk sehen die Teilnehmer des Workshops touristisches Potenzial vor allem in dem
Naturerlebnis. Melsungen liegt an der Fulda, der Fluss verläuft durch das Zentrum der Stadt entlang
des Altstadtrandes. Im Zuge der Entwicklung „Am Sand“ erfährt das Ufer eine Aufwertung, das Element
Wasser wird hier stärker erfahrbar und in den Stadtraum gebracht. Zudem verfügt Melsungen über
einen hohen Anteil an Wald- und naturbelassenen Flächen mit Rad- und Wanderwegen. Als
touristische Zielgruppe definieren die Teilnehmer des Workshops in erster Linie Personengruppen des
mittleren und älteren Alters. Sie sehen für Melsungen in der Kombination von Fachwerk und Natur(erfahrung) das Potenzial der touristischen Profilierung.
Potenziale:
Fachwerk; Lage an der Fulda + Wald; „Selfness“ + Naturerfahrung; Wasser; tagsüber Natur + abends
Fachwerk
Für Melsungen wird insbesondere im Bereich der Natur die Chance einer weiteren, das Fachwerk
ergänzenden Profilierung gesehen. Im Workshop wurden verschiedene Projektideen entwickeln, die
diesen Profilierungsansatz verfolgen bzw. unterstützen: Diese umfassen
▪

▪
▪
▪

den Bau neuer und die Qualifizierung und Pflege bestehender Rad- und Wanderwege
einschließlich einer Vollendung des Ars Natura Rundwegs und der Anlage von MountainbikeStrecken,
die Ergänzung der Rad- und Wanderwege durch gastronomische Angebote und Rastplätze,
Angebote für Tierfreunde bspw. in Form eines Reiterhofes in Verbindung mit der Anlage von
Reitwanderwegen sowie
die Schaffung von Bademöglichkeiten in der Fulda.

Ein weiterer Vorschlag ist es, bisher unentdeckten Winkel, Ecken und Innenhöfe der Innenstadt zu
verschönern, auf verschiedene Weisen zu inszenieren und so stärker in die Wahrnehmung der
Besucher zu rücken. Auf spannende Art und Weise kann so auf städtebauliche Qualitäten aufmerksam
gemacht werden. Angesichts fehlender wetterfester Angebote für Besucher wurde ein IndoorSpielplatz vorgeschlagen. Eine weitere Idee, die mehr auf eine Profilierung von Melsungen als
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medizintechnisches Zentrum abzielt, war die Errichtung eines interaktiven Museums in Anlehnung an
Medizin & Gesundheit mit regionaler bis nationaler Strahlkraft.
Projektideen:
Gastronomische Angebote an Rad-/Wanderwegen; Winkel & Ecken der Innenstadt inszenieren /
verschönern; Qualifizierung der Wanderwege + Pflege; Arbeiten mit Tieren (Pferde, Reithalle, …); Ars
natura Rundweg „vollenden“; Reitwanderwege, Mountain-Bike; Bademöglichkeit Fulda; Indoor-Spielplatz;
interaktives Museum mit Anlehnung an Medizintechnik
Freizeit
Hinsichtlich des Freizeitangebotes wird nach Zielgruppen differenziert diskutiert. Die Angebote in den
Ortsteilen beschränken sich auf Angebote der Vereine, Schulen und der Kirche, weitergehende
Angebote befinden sich im Zentrum bzw. zentrumsnah. Während die Angebote für Senioren und
Kinder als gut eingestuft werden, wird großer Handlungsbedarf hinsichtlich attraktiver
Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche, junge Erwachsene und Familien gesehen.
Herausforderungen:
Angebote in Ortsteilen: Vereine, Schulen, Kirche; Angebote für jüngere Zielgruppen
Die Entwicklung von Projektideen stand unter dem großen Motto „Treffpunkte“ entwickeln.
Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Kindern kritisieren, dass es keine
zentralen Treffpunkte gibt, an denen man sich treffen kann. Das derzeit neu entwickelte Fuldaufer oder
der Schlosspark werden als potenzielle Treffpunkte im Sommer gewürdigt, es fehlt jedoch
insbesondere an wetterfesten Treff- und Freizeitmöglichkeiten:
▪

▪

Jugendliche wünschen sich Treffpunkte, an denen sie gemeinsam etwas unternehmen können
wie bspw. Bowling, LaserTag oder ein Kino. Eine weitere Idee war die Schaffung eines Raumes
für Musik und Konzerte. Zudem wünschen sie sich Ausgehmöglichkeiten (Disko, Biergarten).
Junge Familien wünschen sich Treffpunkte, die sowohl für Kinder als auch für Eltern attraktiv
sind,
indem
hier
verschiedene
Angebote
gebündelt
werden
wie
bspw.
Kinderspielmöglichkeiten und gastronomische Angebote

Damit die Angebote von allen Ortsteilen aus gut erreichbar sind, sollten diese möglichst im Zentrum
der Stadt geschaffen werden. Ein weiterer Vorschlag beinhaltet, verschiedene Angebote innenstadtnah
zu bündeln.
Projektideen:
Angebote für 15 – 25 Jährige (Kino, Disko, Biergarten, Bowling, LaserTag); „Szene-Kino“; innenstadtnah
Angebote bündeln, Treffpunkte für Kinder, zentraler Treffpunkt am Fuldaufer / am Schlosspark;
gastronomische Angebote; Raum für Musik/Konzerte, Jugendzentrum
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Abb. 3: Station Tourismus & Freizeit
Tourismus

Freizeit
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Freiraum & Mobilität
Mobilität
Generell sind sich die Teilnehmer des Themenworkshops einig, dass in Melsungen im Bereich Mobilität
und Verkehr noch viel zu tun ist. Vor allem im Hinblick auf den aktuellen Wandel der Mobilität
(generelle Zunahme der Mobilität, Bewusstsein für Klimaschutz und Gesundheit, E-Mobilität und
andere alternative Verkehrskonzepte etc.) steht Melsungen vor der Aufgabe, die aktuellen Bedürfnisse
der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Fahrradfahrer, Nutzer des ÖPNV, Autofahrer,
LKW-Fahrer,...) zu berücksichtigen und in Hinblick auf die Anforderungen zukünftiger Stadt-LandMobilität ein integratives Verkehrskonzept zu erstellen.
Herausforderungen:
Die größten Herausforderungen für Melsungen sind der Verkehr in der Innenstadt (autofreie
Innenstadt – ja oder nein?) auf der einen Seite sowie die Anbindung der weiteren Ortsteile, vor allem
ohne Auto (Stichwort Radwege/ ÖPNV) auf der anderen Seite. Das Thema Parken (v.a. in der Kernstadt)
wird kontrovers diskutiert. Hier gibt es klar unterschiedliche Interessen, die sich gegenüberstehen.
Neben den Einzelhändlern sind es vor allem die Bewohner der äußeren Ortsteile, die mit dem Auto die
Innenstadt besuchen und dort Parkraumknappheit beklagen. Dem gegenüber stehen viele Bewohner
der Innenstadt und v.a. junge Melsunger, die sich mehr Grün- und Freiraumqualität in der Innenstadt
sowie Alternativen zum Auto wünschen.
Folgende Punkte wurden von den Teilnehmern genannt:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer
Fahrradfahren in Melsungen attraktiv machen und Bewusstsein für das Fahrrad als alltägliches
Verkehrsmittel schaffen
Fehlende Kennzeichnungen / Schilder für Fahrradfahrer
Hohes (PKW-)Verkehrsaufkommen zu Stoßzeiten → lange Fahrtzeiten für kurze Distanzen
Lärmbelastung durch Güterzüge (v.a. in der Nacht)
Kosten für ÖPNV zu hoch, z.B. für die Bahnstrecke Melsungen – Kassel
Parkraumknappheit in der Innenstadt (v.a. am Wochenende)

Potenziale:
Melsungen profitiert u.a. von seiner guten Lage im Fuldatal, das vor allem für Spaziergänger und
Radfahrer attraktiv ist. Die Stadt ist außerdem gut an das Autobahn- und Schienennetz angebunden.
Für den öffentlichen Nahverkehr innerhalb der Stadt soll es voraussichtlich Ende 2019 eine Testphase
für einen „Innovativen Stadtbusverkehr“ geben. Die Kernstadt ist bereits zum Teil als Fußgängerzone
ausgewiesen und verkehrsberuhigt.
Projektideen:
Zu den oben genannten Herausforderungen gab es seitens der Teilnehmer viele Vorschläge bzw. Ideen
für eine bessere Verkehrssituation in Melsungen. Besonders wichtig ist den Melsungern die
Quantifizierung der Fahrradwege, eine optimierte Regelung der Parkplatzproblematik sowie die
Attraktivierung des ÖPNV durch z.B. geringere Kosten, oder einer Erhöhung der Frequenz zu
Stoßzeiten. Folgende Projektideen wurden genannt:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fahrradstraßen ausweisen
Anbindung von Günsterode und Kehrenbach an die Innenstadt für den Radverkehr schaffen
Verkehrskonzept für die Innenstadt erstellen (Möglichkeiten der autofreien Innenstadt prüfen)
Mehr ordnungspolitische Beachtung einfordern z.B. mehr Strafen für Falschparker / Raser etc.
verhängen; mehr Kontrolle bis ein Bewusstsein da ist
Ampelanlagen nachts ausschalten > Stromverbrauch reduzieren
Tempo 30 am Huberg
ÖPNV innerorts kostenlos gestalten (Anreize zur PKW-Reduzierung)
Zu Stoßzeiten (Schulzeiten) höhere Taktung für Busse, v.a. zur Ortsteilanbindung an den ÖPNV
Parkhäuser an die Ränder der Kernstadt, v.a. für die Bewohner, die in den äußeren Stadtteilen
wohnen
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▪
▪

Temporär (wenn keine Veranstaltungen stattfinden) das Grasbahngelände als Parkplatz ausweisen
(prüfen!)
Mehr Behindertenparkplätze (prüfen)

Freiraum
Zum Thema Freiraum wurde sowohl über die innerstädtischen Grünräume (Spielplätze, Fuldaufer etc.),
als auch über die gesamtstädtischen Freiräume (Wald, Landwirtschaft etc.) diskutiert. Prinzipiell sehen
die Teilnehmer Verbesserungspotenzial in der Schaffung attraktiver, innovativer und nachhaltiger
Freizeit- und Erholungsangebote. In der Diskussion wurden vor allem unterschiedliche und teilweise
überraschende Projektideen für innovative Freiraumangebote vorgestellt.
Herausforderungen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fehlende attraktive/innovative Spielplätze und Freizeitangebote
Teilweise Sicherheitsdefizite bei den Spielplätzen v.a. für Kleinkinder
Ökologische und nachhaltige Bewirtschaftung der Frei-/Naturräume
Verantwortliche (v.a. der Obstwiesen) werden immer älter
Zu wenig Artenvielfalt, z.B. bei den Gehölzern
Waldwege-Kennzeichnung

Potenziale:
▪
▪
▪

Fuldaufer als Naherholungs- und Freizeitort
Attraktive, waldreiche Mittelgebirgslandschaft
Stadtwald als zentrales Erholungs- und Freizeitgebiet

Projektideen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lindenwald aufwerten und wieder zu einem attraktiven Freiraum mit neuem gastronomischen
Angebot machen
Arboretum schaffen, z.B. im Lindenwald
Lebens- und Freizeitraum an der Fulda schaffen
„Summer in the City“: großer Sandplatz auf dem Marktplatz oder an der Fulda mit
gastronomisch/musikalischen Aktionen und Raum zum Begegnen
Wasserspielplatz schaffen
Waldkindergarten schaffen
Kinderspielhaus, z.B. wie in Bad Langensalza
Mehr offizielle Grillplätze schaffen
Öffnungszeiten des Schwimmbades im Sommer prüfen (längere Zeiten gewünscht)
Mehr Grünplanung in der Innenstadt (Urbanes Grün, wie. z.B. Dach- bzw. Fassadenbegrünung)
Landwirtschaft zum Anfassen
Stadtwald: ökologische Bewirtschaftung, z.B. nach Lübecker Modell
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Abb. 4: Station Freiraum & Mobilität

Freiraum

Mobilität

