
Bürgerbeteiligung zu mehr Sitzgelegenheiten 

Samstag, 13. Mai „Tag der Städtebauförderung“ 

SCHIERLING. Der Markt Schierling nimmt als einzige Gemeinde im Landkreis 

Regensburg am bundesweiten „Tag der Städtebauförderung“ am Samstag, 13. Mai teil. 

Von 13 bis 17 Uhr wird in den Räumen der Marktbücherei eine Bürgerbeteiligung zum 

Thema „Mehr Sitzgelegenheiten im Ortskern Schierling“ veranstaltet. Zu sehen ist auch 

die geplante Neugestaltung des Platzes beim Senioren- und Pflegeheim auf dem 

ehemaligen „Nock-Grundstück“. 

Als das Wohnzimmer noch „gute Stube“ hieß, galt es als Versammlungsraum derer, die 

gern zusammen waren. Die Familie, Nachbarn, Freunde und Bekannte. Dort trafen sie 

sich nach getaner Arbeit. Heute entwickeln sich auch Ortskerne zu dieser „guten 

Stube“. Sie sind Teil der täglichen Erlebnisse und wer Muße hat kann schauen, staunen 

genießen. Deshalb wird der Markt Schierling die Sitzgelegenheiten im Ortskern 

ausbauen. 

Der Ort Schierling hat keinen historisch gewachsenen Ortskern. Schierling war früher 

ein Dorf mit bäuerlich Gestalt. Die Arbeit prägte das Leben aller Generationen. Am 

Sonntag wurde für den Kirchgang das „schöne Gwand“ hervorgeholt. Die Männer zogen 

ihren schwarzen Anzug an und setzten Hut oder Zylinder auf. So belegen es sehr alte 

Fotos. Schierling verfolgt seit Jahren konsequent das Ziel, das Zentrum als „gute Stube“ 

erlebbar zu machen.  

Seitdem auf dem ehemaligen „Nock-Grundstück“ insgesamt 56 Wohnungen sowie ein 

Senioren- und Pflegeheim mit 80 Plätzen entstanden ist, ist die Einwohnerzahl im 

Zentrum rapide gestiegen. Viele ältere Menschen sind darunter, die beim 

Spazierengehen – aufgrund kurzer Wege - die Wahl haben zwischen der Natur in der 

Laberaue und dem pulsierenden Leben in der Mitte. Darauf reagiert der Markt 

Schierling jetzt.  

Es geht um zwei verschiedene Maßnahmen. Einerseits um die Gestaltung des Platzes 

beim Seniorenheim. Er war ursprünglich als Aufenthaltsfläche vorgesehen, doch jetzt ist 

er oft dicht mit Autos belegt. Der Marktgemeinderat hat bereits eine teilweise 

Neugestaltung beraten, die Sitzgelegenheiten, Rückzugsbereiche und Stellen für 

Aktivitäten vorsieht. Begrenzt wird auch Platz für die Autos bleiben.  

Außerdem geht es um weitere Sitzgelegenheiten auf dem gesamten Rathausplatz und 

im Ortskern. Ziel ist, dass die Menschen möglichst nah am Geschehen sind, 

beobachten und an diesem teilnehmen können. Und zwar solche, die selbst gut zu Fuß 



sind und auch solche, die auf den Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind.  

Der Markt Schierling arbeitet seit dem Jahr 2000 mit Bund und Land bei der 

Städtebauförderung zusammen. Die Städtebauförderung hat das heutige Bild der 

Städte und Gemeinden wesentlich mit geprägt. Bund, Länder und Kommunen haben 

mit dieser gemeinsam getragenen Politik seit über 40 Jahren eindrucksvolle Erfolge in 

der Stadterneuerung erreicht. Dieses erfolgreiche Gemeinschaftsprojekt ist nach 

Einschätzung des Bundesbauministeriums in der Öffentlichkeit bisher aber immer noch 

zu wenig bekannt. Ein bundesweiter Aktionstag wie der „Tag der Städtebauförderung“ 

soll hier Abhilfe schaffen und die Städtebauförderung als ein erfolgreiches Instrument 

der Stadt- und Gebietsentwicklung stärker in die Öffentlichkeit bringen. Der Markt 

Schierling hat sich von Anfang an daran beteiligt, denn die Beteiligung von Bürgerinnen 

und Bürgern war und ist einer der zentralen Faktoren für eine erfolgreiche 

Ortskernsanierung und -entwicklung.  

 

Bürgerbeteiligung 

Die Planung für die Neugestaltung des Platzes wird beim „Tag der Städtebauförderung“ 

am Samstag, 13. Mai 2017 von 13 bis 17 Uhr in den Räumen der neuen Marktbücherei 

im 2. Obergeschoß des zentralen Geschäfts- und Bürgerhauses vorgestellt. Im Ortskern 

wird darauf mit Fahnen und einem großen Transparent hingewiesen. 

 

Städtebauförderung in Schierling 

Investitionen. Seit dem Jahr 2000 wurden vom Markt Schierling im Rahmen der 

Städtebauförderung eine Vielzahl von Projekten und Maßnahmen mit einem Millionen-

Gesamtvolumen abgewickelt. Seit 2008 geht es im Bund-Länder-Programm „Aktive 

Stadt- und Ortsteilzentren“ speziell um die Stärkung des Ortskerns.  

Erfolge. Die Ansiedelung von Einkaufsmöglichkeiten, der neuen Marktbücherei, von 

Arzt- und Zahnarztpraxen, eines Senioren- und Pflegeheimes sowie von 56 neuen 

Wohnungen mitten im Ortszentrum gilt als beispielhaft. 

Buch. Das vom Bundesbauministerium herausgegebene Buch „40 Jahre 

Städtebauförderung“ beinhaltet das Gute-Praxis-Beispiel für Bürgerbeteiligung 

„Schierling-DemoCrazy: Kinder und Jugendliche in der Städtebauförderung“. Im Internet 

abrufbar unter 



www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Sonderveroeffentlichungen/2

011/DL_40JStaedtebaufoerderung.pdf?__blob=publicationFile&v=2  (lww) 

 

Fotos 

01-Der zentrale Platz beim Senioren- und Pflegeheim in Schierling wird neu gestaltet, 

mit getrennten Bereichen für Ruhe und Aktivitäten sowie für parkende Autos 

02-Zum Tag der Städtebauförderung lädt der Markt Schierling zu einer 

Bürgerbeteiligung ein 

 

Text und Fotos: Fritz Wallner 

 


