
Stadtumbau in Lampertheim

Freizeit und Kultur in 
die Innenstadt holen!

Stadtbild pflegen, 
Innenstadteingänge gestalten!

Stadtumbau kann nicht alleine funktionieren!
Ein solches Projekt ist nur gemeinsam
umsetzbar! Daher benötigen wir die Kre-
ativität, den kritischen Blick, den Ideenreich-
tum, das Fachwissen und die Lebenser-
fahrung aller Bürgerinnen und Bürger
Lampertheims…

Infos & Termine

Mit dem Förderprogramm „Stadtumbau“
unterstützt der Bund Kommunen mit ge-
bietsbezogenen Missständen und Mängeln,
die aus dem wirtschaftlichen und demo-
graphischen Wandel resultieren.
Grundlage für die Förderung ist die Auf-
stellung eines Integrierten Städtebau-
lichen Entwicklungskonzeptes (ISEK),
wie es momentan auch für Lampertheim
erarbeitet wird!
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14.05.

05.06.-
18.06.

13.06.-
01.09.

17.06.

24.06.

17.07.-
30.07.

Lampertheimer 
Autoschau mit

verkaufsoffenem
Sonntag

Schillercafé 13:00 – 18:00 Uhr

Kontakt: Fachdienst Bauen und Umwelt, Tel. 06202-935-463, s.gross@lampertheim.de 

Leitbildwerkstatt:
Hier sollen nach einer kurze Ergebnispräsentation der
Analyseergebnisse Ideen für das Leitbild entwickelt werden.
Wohin soll der Stadtumbau führen? Was kann geschehen,
um die Stadt zukunftsfähig zu machen?

@
Logoabstimmung:
Online-Kommentierung und Abstimmung über das ent-
worfene Logo. Es werden verschiedene Logos zur Auswahl
gestellt. Das Logo soll dann als Identifikationsmerkmal
dienen und den gesamten Stadtumbauprozess begleiten.

Projektwerkstatt:
Welche Projekte sind für die Stadt wichtig? Welche
Probleme können mit Ideen gelöst werden? Welche
Maßnahmen können die Stadt nach vorne bringen? Was
muss an den unterschiedlichen Orten geschehen, um
diese aufzuwerten? Die Ideen und Maßnahmen sollen
an diesem Termin ermittelt/zusammengetragen werden.

@
Maßnahmenkommentierung:
Die in der Projektwerkstatt ermittelten und erarbei-
teten Maßnahmen werden für die Allgemeinheit zur
Online-Kommentierung freigegeben. So können weitere
Informationen zu den Themen gesammelt und zu-
sätzliche Hinweise eingeholt werden.

„Temporärer Garten“ auf dem Europaplatz
Der „Temporäre Garten“ steht dieses Jahr ganz im Zeichen
des Stadtumbaus. Neben Informationen rund um den
Stadtumbau gibt es den ganzen Sommer über hinweg die
Möglichkeit, weitere Anregungen und Meinungen auf einer
„Wunschwand“ zu hinterlassen.

Seniorentag:
Beim Seniorentag auf der Kaiserstraße werden weitere
Meinungen und Anregungen der Seniorinnen und
Senioren zum Stadtumbau eingeholt. Was sind die be-
sonderen Bedürfnisse der SeniorInnen, wenn sie sich
durch die Kernstadt bewegen? Wie kann aus ihrer Sicht
die Stadt altersgerecht fit gemacht werden?

10:00 – 13:00 Uhr


