
Wie können die AttrAktivität 
der innenstAdt und die QuAlität    
Ambergs Als Wohn- und Arbeits-
stAndort gesichert Werden?

In welchem Umfang, 
wIe Und wo soll 
amberg zUkünftIg 
noch wachsen?

Welches Bild 
soll AmBerg 
nAch Aussen 
d A r s t e l l e n 
und WorAuf 
können sie 
B e s o n d e r s 
stolz sein? 

Wie kann der Verkehr zu-
künftig abgeWickelt Werden 
und alternatiVe Mobilitäts-
arten in die stadt intergiert 
Werden?

Wie kann die Vils und 
der landschaftsraum 
für alle besser nutzbar 
und erlebbar Werden? 

DRAGOMIR
STADTPLANUNGIntegrIertes 

städtebaulIches 
entwIcklungs-
konzept Inkl. 
posItIonIerung



was Ist eIn IntegrIertes 
     städtebaulIches entwIcklungs konzept (Isek)?
In einem ISEK werden durch Analyse der Ist-Situation und 
Ermittlung der sich hieraus ergebenden Handlungsbedarfe 
die Ziele und darauf aufbauend ein Konzept für die zukünf-
tige Entwicklung der Stadt erarbeitet. Hierbei gilt es im ISEK 
alle für die zukünftige Entwicklung relevaten Fachbereiche – 
in diesem Fall Stadtplanung, Landschaftsplanung, Verkehrs-
planung, Einzelhandel und Gewerbe - zusammen zu führen 
und ein gesamtheitliches Konzept zu entwicklen. Darauf 
aufbauende detaillierte Maßnahmen dienen als Leitfaden 
für die zukünftige Entwicklung Ambergs.

was Ist der zeItlIche horIzont des Iseks?
Die meisten Maßnahmen sollen möglichst über die nächs-
ten 15 bis 20 Jahre umgesetzt werden. Die Umsetzung der 
ersten kleineren Projekte kann voraussichtlich 2018 begon-
nen werden.

wIe wIrd der planungs
     prozess  gesteuert?
Das ISEK wird in regelmäßigen Sitzun-
gen von einem Steuerkreis begleitet. 
Der Steuerkreis setzt sich aus Vertre-
tern des Stadtrats sowie verschiede-
nen lokalen Akteuren, Verbänden 
und Organisationen zusammen. Mit 
dem Steuerkreis werden die einzelnen 
Planungsschritte abgestimmt und die 
Grundlagen für die Entscheidungen 
des Stadtrats vorbereitet. Ziel ist es, 
durch den Steuerkreis ein breites Spek-
trum der verschiedensten Interessen 
frühzeitig in den Prozess einzubinden. 

wIe können sIch dIe bürgerInnen und 
     bürger eInbrIngen?
In unterschiedlichen Beteiligungsveranstaltungen sind 
insbesondere Sie gefragt! Wir wünschen uns für den 
Planungsprozess eine rege Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger. Der mobile Stand ist die erste Veran-
staltung in der Sie sich über das ISEK informieren und 
Ihre Ideen in den Planungsprozess einbringen können. 
Es werden noch eine Reihe weiterer Veranstaltungen 
stattfinden.

Falls Sie über weitere Veranstaltungen per Mail infor-
miert werden möchten oder Fragen und Anregungen 
zum ISEK haben, können Sie sich gerne direkt an das 
Planungsteam wenden:  Isekamberg@dragomir.de 

wer fInanzIert das alles?
Gefördert wird das ISEK und die spätere 
Umsetzung wesentlicher Maßnahmen 
durch die Städtebauförderung über die 
Regierung der Oberpfalz. Etwa 40% der 
förderfähigen Kosten sind von der Stadt 
Amberg selbst zu tragen, ca. 60% wer-
den über die Städtebauförderung abge-
deckt.

warum eIn Isek?
Die Stadt Amberg steht vor aktuellen 
Herausforderung u.a. hinsichtlich der 
weiteren Siedlungsentwicklung bzw. 
einer Nachverdichtung und Aktivie-
rung von Brachflächen sowie der 
Verkehrsabwicklung und der Stär-
kung der Innenstadt zu Gunsten ei-
nes qualitativ, hochwertigen Lebens- 
und Arbeitsstandorts. Zentrale Frage 
wird hierbei auch sein, wie Amberg 
von seiner Bevölkerung und von Au-
ßensehenden wahrgenommen wird 
und wie dieses Bild verbessert wer-
den kann. Da  hierbei viele Bausteine 
ineinander greifen müssen, möchte 
die Stadt diese wichtigen Entschei-
dungen fundiert vorbereiten.
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häufIge
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zum Isek 


