
 

 
 

Forst besser machen – Ortsteile Mulknitz & Bohrau 
 
 

Maßnahmen Bohrau 

 Verkehrssicherungskonzeption mit Verkehrsziehungsmaßnahmen 

 Erweiterung der Straßenbeleuchtung um eine Laterne gegenüber Hauptstr. 7 

 Erneuerung des Farbanstriches für alle Straßenlaternen 

 Versetzung Ortseingangsschild auf die Höhe des ersten Haus Richtung Forst kommend 
oder 

 Geschwindigkeitsbegrenzung ab Kurve vor Ortseingang 

 Absenkung des Bordsteines am Gehweg entlang der Hauptstraße (z.B. Höhe Bushaltestelle 
und an der Einmündung der Klein Bohrauer Straße) 

 Lückenschlüsse des Radweges von Bohrau nach Forst nach der Nordumfahrung 
und 

 Lückenschluss Radweg Bohrau – Mulknitz (ortsübergreifend) 

 Erneuerung Inventar Freizeittreff (Stühle, Tische, Küchenzeile, Schränke) 

 Bordierung Spielplatz 

 Erweiterung Spielplatz um Karussell 

 Errichtung Lagerhaus für Feuerwehrgeräte hinter dem Feuerwehrhaus 

 2. Löschhydranten in Dorfmitte 

 Einrichtung eines großen Gemeinschaftsbackofen inkl. Sponsorensuche 

 Trimm-Dich-Pfad am neuen Malxe-Bett 

 Internetanbindung fehlt teilweise im Dorf 

 Errichtung einer Staustufe im Malxe-Neiße-Kanal in Höhe Radzubringer Bohrau (Steine 
werden jährlich mit der Reinigung des Kanals entfernt und damit fehlt Wasser im Dorf) 

 Mahd des Kanals auf beiden Seiten (bisher wird ortsanliegende Seite nicht gemäht) 

 Straßenreinigungssatzung auch umsetzen 

 

 



 

 

 

Maßnahmen Mulknitz 

 neuer Platz für Glascontainer  

 neuer Platz für die Tischtennisplatte 

 Rückbau der alten Schautafel, Inbetriebnahme der neuen 

 Hecke hinter den Schautafeln entfernen 

 Anschaffen eines großen Außenaschenbechers 

 fehlende Bäume auf der Dorfstraße nachpflanzen (Apfelbäume, Linden) 

 Erarbeiten eines Jahresplanes für Dorfaktivitäten 

 Renovieren des Gemeindehauses (Sanitäreinrichtung, Kücheneinrichtung, Fußboden 
erneuern, Malerarbeiten) 

 Schulungsausstattung für Feuerwehr Einsatzgruppe erneuern (Leinwand, Beamer) 

 Visionen für das Dorf entwickeln 
 Attraktivität für jüngere Familien steigern: Wohnen muss für junge Familien attraktiv 

gemacht werden  großzügige Baugebiete schaffen 
 Spielplatz kindgerechter, attraktiver gestalten 
 Mulknitz hat ein Generationsproblem, Überalterung droht 
 Radweganschluss, besonders in westliche Richtung 
 Dorfradweg verlängern – endet zu früh, die letzten Häuser sind nicht angebunden 

 Ortsteil hatte einmal eine eigene Website, um „sichtbar“ zu sein   prüfen, ob eine 
„Wiederbelebung“ möglich ist oder neu eingerichtet werden muss (Kosten?) 

 ÖPNV – wie empfinden Sie die Anbindung? 
o Taktung ist ok (tagsüber stündlich), aber Fahrzeiten passen nicht zu den 

Schulzeiten 
o Nachmittags fährt der Bus nicht nach Bohrau, Kinder sind ewig unterwegs 
o evtl. einen Bürgerbus einrichten für Schulkinder 
o funktionierender ÖPNV macht Orte für junge Familien attraktiv und kann zu 

Ansiedlung führen 

 Verkaufsstelle (Tante Emma Laden) oder Platz für Verkaufsfahrzeuge schaffen,  
o Standzeiten der Verkaufsfahrzeugen auch später (für Berufstätige) 

 Misthaufen bei Junghans – unattraktiv für Anwohner und Touristen 

 
 



 

 

Ideen für die Stadt/allgemein 

 Anziehungspunkte in der Stadt schaffen, als Treffpunkt und für Zusammensein bzw. 
Umsetzung bereits geplanter Vorhaben 

 Es wird in Forst zu viel zerredet. Selbst gute Ideen können so nicht realisiert werden. 
Politik contra Verwaltung 

 Leerstand in Innenstadt bekämpfen 

 sehr gelungene Gestaltung der Innenstadt mit Staudenbeeten und Fahrrädern, diese 
erweitern vom Bahnhof Richtung Stadt und vom/zum Rosengarten 

 Standplätze für Caravan/Camper in der Stadt schaffen, um Attraktivität für Touristen 
erhöhen (ist in Planung lt. BM) 

 Wegweiser mit kulinarischem Angebot am Radweg 

 Kann der Wasserturm evtl. ein Aussichtspunkt werden? 
o vermutlich nicht, ist noch im Besitz der Stadtwerke und wird als Reserve erhalten 

bleiben 

 negativ ist der neu geplante Discounter bei Obi, es gibt bereits viele Discounter in der 
Stadt, lässt Innenstadt noch mehr veröden 

 größeres Angebot an frischem Gemüse – Sichtbarkeit lokaler Händler erhöhen 

 beide Dörfer sind Tagebaurandgebiet – was ist mit der geplanten Renaturierung 
(Straßenanbindung Richtung Heinersbrück), damit kann Einzugsgebiet für Stadt vergrößert 
werden 

 generell: Radwege verlängern/erweitern 

 Heimatpark Weißagk 

 Renaturierung der Malxe  Wassermanagement 

 
 


