DE Pettendorf startet - zunächst online
31 Teilnehmer nehmen an der Auftaktveranstaltung teil

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Aufgrund der erheblichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte die
Auftaktveranstaltung zur Dorferneuerung Pettendorf am 19.01.2021 nicht - wie geplant beim Mayerwirt stattfinden.
So musste die Gemeinde Pettendorf kurzfristig eine neue Lösung finden und hat sich für
einen Auftakt im Rahmen einer Online-Veranstaltung entschieden. Die Teilnahme der
Bürger*innen am virtuellen Treffen war erfreulich gut. So konnten der Erste Bürgermeister
Obermeier und der beauftragte Planer Markus Rösch 31 Teilnehmer*innen beim Meeting
begrüßen. Herr Rösch informierte in einem ausführlichen Vortrag über den Stand der
Dorferneuerung Pettendorf und die weitergehenden Maßnahmen. Dabei wurden
insbesondere die im Auftaktseminar am 22.10.2020 in Kallmünz erarbeiteten Ergebnisse und
auch alle Arbeitsergebnisse aus der Ortsbegehung sowie der vorangegangenen
städtebaulichen Analyse erläutert. Die Themenschwerpunkte waren natürlich das lange
erwartete Bürgerzentrum und die Umgestaltung des Rathausplatzes, aber auch die
verkehrliche Situation, insbesondere die Schulwegeführung durch den Ort. Aus dem
umfangreichen Material stehen nun vier Handlungsfelder zu Bearbeitung an, die eine
wesentliche Grundlage für den notwendigen Dorferneuerungsplan bilden. Hierzu gehören die
Handlungsfelder
H1: Bauen, Siedlung, Verkehr
H2: Daseinsvorsorge, Wirtschaft, Naherholung
H3: Landwirtschaft, Landschaft, Klima, Energie
H4: Öffentliches Leben, Gemeinschaft, Soziales
die zusammen mit den Bürger*innen mit Leben gefüllt werden müssen.

Um das umfangreiche Material in Ruhe studieren zu können, hat die Gemeinde Pettendorf
alle Unterlagen, die bei der Auftaktveranstaltung präsentiert wurden, auf der Homepage
bereitgestellt.
Alle Informationen zur Dorferneuerung Pettendorf können unter
https://pettendorf.de/bauen-gewerbe/dorferneuerung-pettendorf/ abgerufen werden.
Bürger*innen, die keine Möglichkeit haben sich online zu informieren oder gerne Unterlagen
in der Hand halten, können sich ausgewählte Dokumente auch von der Gemeinde Pettendorf
zusenden lassen. Hierzu steht Ihnen Herr Antretter unter 09409/8625-11 als
Ansprechpartner zur Verfügung.
Im nächsten Schritt werden die Bürger*innen gebeten sich am Dorferneuerungsprozess aktiv
zu beteiligen. Insbesondere sind Sie gefragt,
-

Handlungsfelder Stärken und Schwächen zu ergänzen,

-

Ergänzung der Ziele um entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen,

-

Ergänzung der bereits ausgearbeiteten Maßnahmen vorzuschlagen.

Dabei ist es kein Muss, das Rad neu zu erfinden. Jedoch sollen Ihre Ideen und Vorschläge im
Dorferneuerungsprozess gebührend Niederschlag finden, wenn deren Umsetzung sinnvoll
und möglich erscheint.
Jede*r Bürger*in darf auch unangemeldet und jederzeit an den angebotenen Arbeitsgruppen
und Dorfwerkstätten teilnehmen. Die schriftliche Teilnahmeerklärung erleichtert uns jedoch
die Arbeit im Hinblick auf die derzeitige Corona-Lage und die Vorbereitung der weiteren
Schritte.
Daher bitten wir um Übermittlung der ausgefüllten Teilnahmeerklärung, in der Sie auch eine
thematische Eingrenzung für bestimmte Handlungsfelder vornehmen können.
Die Teilnahmeerklärung finden Sie auf der Homepage unter https://pettendorf.de/bauengewerbe/dorferneuerung-pettendorf/ oder nach Anforderung per Post.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Unterlagen bis 05.02.2021 wieder bei uns eingehen sollten.
Bei Rückfragen zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Ihr
Eduard Obermeier
Erster Bürgermeister

