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P r e s s e m i t t e i l u n g  
 

Arbeitskreise der Segnitzer Dorferneuerung stehen in den Startlöchern 

Segnitz (nb). Drei Arbeitskreise werden sich in den kommenden Monaten mit der Dorferneuerung und 

damit mit der Zukunft von Segnitz befassen. In einer Auftaktveranstaltung trafen sich am Dienstagabend 

zahlreiche interessierte Bürger im Jugendraum der Turnhalle um Themen zu sammeln, die dann als 

Maßnahmenkatalog im Dorferneuerungsplan zusammengefasst werden sollen. 

Unter der Moderation der Architekten Christine Konrad und Thomas Wirth und dem zuständigen Projekt-

leiter Peter Doneis vom Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken wurden die Arbeitskreise „Verkehr“, 

„Ortsbild“ und „Kultur, Freizeit, Tourismus, Erholung“ offiziell gegründet und mit Inhalten gefüllt. Der Ar-

beitskreis „Verkehr“ hat es dabei in erster Linie mit den Verkehrsverhältnissen im und durch den Ort, mit 

der Parksituation, mit den Plätzen sowie mit der Straßen- und Gassenraumgestaltung zu tun. Beim 

Ortsbild geht es in der Hauptsache um Gebäude, demografische Untersuchungen, die Ortseingänge, 

Brunnen, Grünmaßnahmen, die Einbeziehung der Gärtnereien und die Gestaltung des Mainufers. Auf 

dem Programm des kulturellen Arbeitskreises steht zunächst die Frage was der Tourismus für die Seg-

nitzer bringt und wie der Ort für Besucher aber auch für die Bürger aller Altersgruppen attraktiv gestaltet 

werden kann. Als weitere Stichpunkte kommen hier unter anderem die Vereine, die Kirche, die Dorfge-

meinschaft, die Ortsgeschichte, die Gastronomie und die wirtschaftlichen Angebote zur Sprache. 

Die Sitzungen der Arbeitskreise finden jeweils um 19.30 Uhr im Versammlungsraum in der alten Schule 

statt. Dabei handelt es sich aber nicht um gewählte Gremien, sondern um öffentliche Veranstaltungen an 

denen jeder Bürger teilnehmen und mitarbeiten, diskutieren oder einfach nur zuhören kann. Jede Grup-

pe benennt einen Sprecher und einen Protokollführer. Die Ergebnisse und weitere Informationen zur 

Dorferneuerung Segnitz erscheinen dann jeweils in der Presse, im kommunalen Mitteilungsblatt und un-

ter der homepage der Gemeinde www.segnitz-main.de. Die ersten Treffen der Arbeitskreise unter der 

Leitung der beiden Architekten finden am 12. Oktober (AK Verkehr), am 26. Oktober (AK Ortsbild) und 

am 2. November (AK Kultur) statt. 
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