
 
ES DREHT SICH WAS …  in Lengenfeld! 
 
Sonnabend, dem 14. Mai 2022      
14:00 bis 19:00 Uhr 
 
Für starke Quartiere, ein attraktives Lebensumfeld und ein gutes Leben in der Nachbarschaft- die 
Städtebauförderung ist eines der wichtigsten Instrumente der Stadtentwicklung.  
Am 14. Mai 2022 finden deutschlandweit Veranstaltungen unter dem Motto „Wir im Quartier“ zur 
Städtebauförderung statt.  
 
Nach vier Jahren und einer langen Zeit voller Unsicherheiten ist die Stadt Lengenfeld dieses Jahr 
beim bundesweiten „Tag der Städtebauförderung“ wieder mit dabei.  
 
Wir wollen wieder Einblicke geben in die vielen bereits abgeschlossenen Maßnahmen der 
Städtebauförderung. Und wo kann man damit besser starten als auf unserem in den Jahren 2016 
bis 2020 neugestalteten Marktplatz, denn auch diese Neugestaltung wurde durch die 
Städtebauförderung unterstützt. 
 
Nun gilt es auch neue Projekte anzugehen. Getreu unserem Ziel von 2018 „Wir wollen unsere 
Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot holen…“ ist Ihre Meinung gefragt. Mit der Märzausgabe 
unseres Amtsblattes luden wir zu einer Bürgerumfrage zum Tischendorfplatz ein. Mit großer 
Freude konnten wir eine lebhafte Beteiligung mit vielen guten Anregungen und Kritiken bis hin 
zu ersten Planungsvorschlägen feststellen. An dieser Stelle vielen Dank!  
Zum Tag der Städtebauförderung wollen wir hierzu bereits erste Ergebnisse präsentieren. Seien 
Sie gespannt und kommen Sie beim Tischendorfplatz vorbei. 
 
Aber es dreht sich nicht nur etwas auf dem Tischendorfplatz. Es dreht sich auch um Lengenfeld 
und zwar um 360°. Bei dem Projekt „360° Lengenfeld. Hier dreht sich was!“ lassen uns nicht nur 
interessante Blicke aus der Vogelperspektive staunen, sondern auch ein virtueller interaktiver 
Rundgang unsere Stadt neu erleben. Schauen Sie rein und staunen Sie in der Live-Vorstellung auf 
dem Markt mit. 
 
Falls Sie beim Stadtrundgang dann – virtuell oder auf altmodische Weise zu Fuß - über ein leeres 
Schaufenster stolpern, dreht es sich weiter. Auch hier soll etwas in Bewegung kommen.  
Was ? Wie ? fragen Sie. Dann wäre vielleicht unser „Schaufensterkonzept“ etwas für Sie. Unser 
Aufruf geht an alle Immobilienbesitzer, deren ungenutzte Schaufenster- oder Ladenfläche mit 
Städtebaumittel aus dem Verfügungsfonds aufbereitet werden kann und an alle Interessenten, 
welche sich auf solchen Flächen präsentieren wollen. Auch die Präsentation der Geschäftsfläche 
beim 360° Lengenfeld Rundgang ist möglich.  Bei Interesse finden Sie weitere Informationen und 
auch eine Beratung bei unserem Musterobjekt, Markt 6. Achten Sie auf das Windrad.  
Es dreht sich … 
 
Und wenn Sie sich dann auf dem Markt mal umdrehen, sticht jetzt das Quartier der Volkssolidarität 
Reichenbach e. V. an der Ecke Hauptstraße/Weststraße wunderbar ins Auge. Durch die 
Städtebauförderung wurde die Umsetzung des Vorhabens für Seniorengerechtes Wohnen in der 
Hauptstraße 14/16 möglich. Dies initiierte ein weiteres Bauprojekt (seniorengerechtes Wohnen 



Weststr. 1a). Nun soll das Quartier, dass sich auch in der Nähe zur Schule und dem Jugendclub 
befindet, durch einen Mehrgenerationentreff vervollständigt werden. Ein Treffpunkt, der für alle 
Generationen einen Platz im Grünen (auf dem Gelände des Spielplatzes) bietet. Auch hierüber 
wollen wir an diesem Tag genauer informieren. Schauen Sie dazu vorbei an der Ecke 
Hauptstraße/Weststraße. 
 
Achten Sie einfach auf die bunten Windräder… diese weisen Ihnen an diesem Tag den Weg zu 
Themen rund um die Städtebauförderung. 
 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung, des Sanierungsträgers und weitere Partner der 
Städtebauförderung stehen Ihnen bei Fragen zu den Projekten, aber auch zu bestehenden 
Fördermöglichkeiten von Privatmaßnahmen sowie für Anregungen gern zur Verfügung. 
 
Der Aktionstag ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern, Deutschem Städtetag sowie 
Deutschem Städte- und Gemeindebund. 
 
Für Unterhaltung und das leibliche Wohl ist gesorgt! 
 
Wir laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger recht herzlich ein. 
 
 
Stadtverwaltung Lengenfeld 
Sanierungsträger Bayerngrund GmbH 
 
 


