Dialogprozess Familienzentrum
Folgenutzung des sog. „Ruf-Gebäudes“ und der alten Apotheke
Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird Räumlichkeiten für soziale Einrichtungen und Institutionen
im Bereich des ehemaligen „Ruf-Verwaltungsgebäudes“, der ehemaligen Kantine und der Alten Apotheke an
der Bahnhofstraße (Haus-Nrn. 26+30 sowie Ahornstr. Nr. 2) zur Verfügung stellen („Familienzentrum“).
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Das Nutzungskonzept für dieses Areal soll im Dialog mit den Vertretern der Vereine und Institutionen, sowie
im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt werden!
Der Planungsprozess wird moderiert und fachlich unterstützt durch den Planungsverband Äußerer
Wirtschaftsraum München.
Ziel aller Beteiligter ist es, dass bis Ende des Jahres ein Konsens für ein Nutzungskonzept vorliegt, welches
den Anforderungen möglichst vieler Gemeindebürger entspricht. Ein städtebauliches Rahmenkonzept soll
dann die Grundlage für die Planung und Umsetzung, ggf. auch für einen Wettbewerb bilden.
Derzeitiger Stand der Bearbeitung ist, dass unter Beteiligung der Vereine und Träger/ Betreiber von sozialen
Einrichtungen die derzeit genutzten Räumlichkeiten im Gemeindegebiet erhoben und Defizite sowie die
absehbare Bedarfssituation ermittelt wurden. Zudem wurden im Rahmen der Bestandsanalyse die
Planungsvorgaben für das „Ruf-Gelände“ und sein Umfeld zusammengestellt (Denkmalschutz,
Erschließungsfragen etc.).
Nun beginnt die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürgern (künftige Nutzer)!
In einer Auftaktveranstaltung soll – nach Information über die bisherigen Erkenntnisse – die bestehende
Situation aus Sicht aller interessierten Bürgerinnen und Bürger bewertet werden. Gefragt sind tragfähige
Ideen, wie das Ruf-Gelände im Rahmen einer gesamtörtlichen Zielsetzung entwickelt werden soll und
welche Funktionen es zukünftig übernehmen kann.

Die Auftaktveranstaltung wird am Mittwoch, den 06. Mai 2015 in der Mehrzweckhalle
stattfinden. Beginn ist um 18:00 Uhr.
Alle interessierten Gemeindebürgerinnen und -bürger sind eingeladen, sich an
diesem Prozess zu beteiligen.
In der Folge wird es weitere Veranstaltungen und Workshops geben, um die Ideen mit den Bürgern zu
vertiefen (zum Vormerken: Workshop 1: 24.07.2015).
Die Gemeinde wird kontinuierlich auf ihrer Internetseite (http://www.gemeinde-hoehenkirchensiegertsbrunn.de unter Aktuelles) und im Gemeindeblatt über die weiteren Termine und (Zwischen)Ergebnisse informieren.

