Was geschah bisher:
-

Am 24.07.2017 fand die 1. Interkommunale Gemeinderatssitzung im Staudenwirt in
Finning statt.
Dabei wurde vom Planungsbüro OPLA über die Ergebnisse der Bestandsaufnahme
und über Grundlagen des städtebaulichen Förderprogramms (IKEK) berichtet. Außerdem wurden die weiteren möglichen Schritte aufgezeigt, insbesondere auch die
Notwendigkeit zur Abgrenzung eines Sanierungsgebietes als Grundlage zur Förderung
von Maßnahmen.

-

Am Samstag, den 23.09.2017 fand der 1. Interkommunale Bürgerworkshop statt (s.
auch Protokoll zum Bürgerworkshop)
Dazu wurde in den Gemeinden und jeweiligen Ortsteilen am Vormittag bei strahlendem Sonnenschein zunächst ein Ortsspaziergang durchgeführt und die Bereiche angeschaut, die entweder besonders bedeutend für das Ortsbild sind oder Handlungsbedarf besteht.
Am Nachmittag traf man sich in der Aula der Schule in Windach und erarbeitete nach
einer Einführung des Planungsbüros OPLA in ortsbezogenen Arbeitsgruppen die
Handlungsschwerpunkte für die jeweiligen Ortsteile. Eine Arbeitsgruppe beschäftigte
sich mit interkommunalen Themen, wie den Radwegeverbindungen und dem ÖPNV.
Dabei entstand der Wunsch, auf verschiedenen Ebenen die Arbeitskreis-Arbeit fortzuführen. Insbesondere der Finninger Arbeitskreis äußerte den Wunsch, sich weiterhin zu treffen und die Gemeindeentwicklung konstruktiv zu begleiten.
Außerdem wurde ein Titel für das interkommunale Städtebauförderungsprojekt gesucht. Der Titel „FEWI 2030“, der beim Bürgerworkshop entstand, erhielt großen Zuspruch.
Das Logo
FEWI 2030 bedeutet: Finning – Eresing – Windach – Interkommunal“, 2030 und meint
den Zeitraum, in dem die Maßnahmen entwickelt werden sollen.
Das Planungsbüro entwickelte daraus spontan ein Logo, das in den Farben der Gemeindewappen gehalten ist. Das Logo fand bei den Bürgermeistern großen Anklang
und wird seither für das Projekt verwendet:

Erste Maßnahmen:
Eresing:
Am 7.12.2017 wurde ein Architekten-Wettbewerb (Mehrfachbeauftragung) ausgelobt, bei
dem drei Architekturbüros die Möglichkeit erhielten, für das Gebäude „Alte Schule“ in der
Ortsmitte von Eresing Entwürfe auszuarbeiten, die eine multifunktionale Gebäudenutzung
ermöglichen.
Das Preisgericht entschied sich am 02.02.2018 in seiner Preisgerichtssitzung für den Entwurf
des Architekten Christoph Maas aus München, der einen Neubau an der Stelle der alten
Schule vorsieht (s. Arbeit 2018).
In der Gemeinderatssitzung vom 21.02.2018 folgte der Gemeinderat von Eresing einstimmig
der Empfehlung des Preisgerichts.
So geht es weiter:
-

-

-

Arbeitskreis Vernetzung und Radwege: Am 28.03.2018 soll im Gasthof am Schloss
ein Arbeitskreis gegründet werden, der sich mit dem Thema Radwegevernetzung beschäftigt (s. Einladung).
o Ziel soll es sein, die Wege aufzunehmen und den Bedarf an Wegen / Teilstrecken / neuen Strecken zu ermitteln.
o Daraus soll in Abstimmung mit den Gemeinderäten ein gutes Radwegenetz
zwischen den Gemeinden entstehen, das sich fortwährend weiter entwickelt.
Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit und Homepage: Ebenfalls am 28.03.2018 soll im
Gasthof am Schloss in Windach ein Arbeitskreis gegründet werden, der die Öffentlichkeitsarbeit über das Städtebauförderungsprogramm und alle Aktivitäten und
Maßnahmen rund um das Programm informiert.
o Ziel soll es sein, den Informationsfluss zu verbessern und das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den Gemeinden zu stärken.
o Ziel soll es auch sein, die Homepage der VG zu verbessern und insbesondere
den Bereich des Städtebauförderprogramms zu optimieren oder eine eigene
Homepage zu entwickeln.

Am 19.04.2018 findet in Finning die jährliche Bürgerversammlung statt. Hierzu informiert das Planungsbüro OPLA über den Bürgerworkshop, der im September 2017
stattgefunden hat und welche Ergebnisse insbesondere auch für Finning dort erarbeitet wurden. Hier soll die Weiterführung des Finninger Arbeitskreises (angestoßen
beim Bürgerworkshop) angestoßen werden.
o Es werden Listen ausliegen, auf denen sich Interessierte für einen Arbeitskreis
/ Finninger Bürgergremium eintragen können.
o Start des Finninger Bürgergremiums im Mai 2018

Aktuelle Termine
28.03.2018, 19.00 Uhr
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