
in Lengenfeld „Orte der Begegnung von heute und morgen“ 

Mit der Veröffentlichung im Lengenfelder Stadtanzeiger vom 21.04.2016, den Artikeln in der Freien 
Presse vom 13.05.2016 und im Vogtland BLICK vom 20.04.2016 sowie der Bekanntgabe des 
Veranstaltungstermins auf der städtischen Homepage wurde die heimische Bevölkerung zum Tag der 
Städtebauförderung in Lengenfeld eingeladen.  

Einladung 
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Zur Begrüßung durch den Bürgermeister am 21. Mai 
2016 um 16:00 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen 
Gaswerkes versammelten sich zahlreich interessierte 
Einwohner. Das auf der ehemaligen gewerblichen 
Brache neu entstandene Freizeitgelände stand dabei im 
Fokus. Dankende Worte gingen vom Bürgermeister an 
die maßgeblich Beteiligten – die Sanierungsbeauftragte 
Frau Schein von der BayernGrund GmbH, die Architektin 
Angela Steiniger sowie den Geschäftsführer der Bau-
firma SP Bau GmbH (von links). 

Eröffnung 
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Baustellenbesichtigung  

Die neue Freizeitanlage auf dem ehemaligen Gaswerk wurde im 
Zuge der Baustellenbesichtigung erstmalig von Groß und Klein, Alt 
und Jung in Beschlag genommen. 
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Nach der Besichtigung der neuen 
Freizeitanlage gab es im Rathaus-
hof eine kleine Ausstellung die 
einen Überblick über die Städte-
bauförderung sowie einen Aus-
blick auf künftige Baumaß-
nahmen, wie der Neugestaltung 
des Marktplatzes oder der 
Sanierung des alten Feuerwehrge-
bäudes vermittelte. Zum Mit-
machen aufgerufen waren die 
Gäste bei der Namensfindung für 
das neue Freizeitareal aber auch 
bei einem Bilderrätsel, in dem 
man seine Stadtkenntnisse unter 
Beweis stellen konnte. Bei Speis 
und Trank, untermalt von Live-
musik und Lichtshow, ließ man 
dann  die Veranstaltung gemütlich 
ausklingen. 

Ausstellung im Rathaushof  – Ein- und Ausblicke  
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Fazit 

Der in Lengenfeld durchgeführte Tag der 
Städtebauförderung stieß durchweg auf 
positive Resonanz, was der Artikel in der 
Freien Presse vom 23.05.2016 bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das kommende Jahr  hofft die Stadt mit 
der Einweihung der hier vorgestellten 
künftigen Baumaßnahmen – der „Neuge-
staltung des Marktplatzes“ sowie der 
„Sanierung des alten Feuerwehrgebäudes“ 
sich wieder am Tag der Städtebauförderung 
beteiligen zu können. 


