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Beteiligungsprozess

STEUERKREIS
Um den Planungsprozess des ISEK auf ein 
weites Spektrum lokaler Belange und The-
menschwerpunkte aufbauen zu können, 
wurde ein eigener Steuerkreis gebildet, 
der das ISEK in regelmäßigen Sitzungen 
begleitete. Dieser setzte sich u.a. aus Ver-
tretern der Politik, der Stadtverwaltung, 
des Einzelhandels und Gewerbes, sozial-
er Einrichtungen, Vereine sowie Vertretern 
bestimmter Bevölkerungsgruppen wie z. B. 
Jugendlichen, Senioren und Menschen 
mit Behinderung zusammen. 
So konnte sichergestellt werden, dass die 
Ergebnisse des ISEK von einer breiten Ba-
sis verschiedener Interessengruppen mit-
entwickelt und mitgetragen worden. 

MOBILER STAND
Bereits zu Beginn hatten die Bürger*innen 
die Möglichkeit sich über das ISEK zu infor-
mieren und den Planer*innen erste Anre-
gungen und Hinweise mitzuteilen. Im Rah-
men von zwei Mobilen Ständen am 22. April  
2017 und 18. Juni 2017 hatten die Bürger*-
innen die Möglichkeit, sich mit den Pla-
ner*innen und der Stadtverwaltung über 
die zukünftige Stadtentwicklung auszu-
tauschen. 
Mit Hilfe von roten und grünen Klebe-
punkten konnten auf Luftbildern der 
Gesamtstadt und des Stadtkerns Orte 
markiert werden, die besonders positiv 
wahrgenommen werden oder bei denen 
Handlungsbedarf zur Verbesserung gese-
hen wird. Zusätzlich bestand die Möglich-
keit, auf Postkarten Ideen, Anregungen 
und Kritik niederzuschreiben. 

SCHÜLERBETEILIGUNG
Die jüngeren Generationen der Stadt 
Amberg wurden durch zwei Schulbeteili-
gungen am 07. November 2017 und am 
24. November 2017 am Planungspro zess 
beteiligt. Dieses Veranstaltungsformat  
rich tete sich an die weiterführenden Schu-
len der Stadt. 
Der Beteiligungsprozess wurde genutzt, 
um konkrete Ideen für die Nutzung des 
Multifunktionsplatzes, des Parkdecks an 
der Mariahilfstraße, eines Gebäudes am 
Rossmarkt und des Josefhauses zu ent-
wickeln. Durch die rege Beteiligung und 
Kreativität der Schüler*innen entstand ein 
breites Spektrum an Nutzungskonzepten, 
die anschließend im Rahmen des ISEK  
mitberücksichtigt wurden. 

PLANUNGSWERKSTATT
In der Planungswerkstatt am 10. Oktober 
2018 in der Amberger Altstadt bekamen 
die Bürger*innen eine weitere Möglich-
keit, den Planungsprozess des ISEK aktiv 
mitzugestalten. An thematischen Stell-
wänden hatten sie die Möglichkeit, sich 
mit den Fachplaner*innen austauschen 
bzw. direkte Rückfragen zum vorgestellten 
Konzept zustellen. Darüber hinaus waren 
die Anwesenden dazu aufgefordert, kon-
krete Maßnahmenvorschläge auf Karten 
zu schreiben. Ca. 90 Teilnehmer nutzten 
die Möglichkeit, sich im Rahmen dieser Ver-
anstaltung in den Planungsprozess einzu-
bringen. 

WIRTSHAUSGESPRÄCH
Die Wirtshausgespräche fanden am 01. 
Oktober 2018 im Dreifaltigkeitsviertel und 
am 15. Oktober 2018 auf der Luitpoldhöhe 
statt. Beide Viertel besaßen im Planungs-
prozess eine besondere Rolle, da hier 
schon zu Beginn der Untersuchungen zahl-
reiche städtebauliche Missstände fest-
gestellt werden konnten. Im Zuge dessen 
wurden die Stadtteile vertieft untersucht. 
Im Rahmen der Wirtshausgespräche hat-
ten die Bürger*innen nun die Aufgabe, 
diese Konzepte zu diskutieren und den 
Planer*innen Anregungen mit zu geben. 
Bewusst wurden beide Veranstaltungen 
in den jeweils untersuchten Stadtvierteln 
durchgeführt, um mit den Anwohner*in-
nen vor Ort direkt in Kontakt zu treten. 

INTERNET UND HOMEPAGE
Neben den zahlreichen Veranstaltungen 
im Rahmen des ISEK-Prozesses konnten 
sich die Bürger*innen kontinuierlich über 
die städtische Homepage, diverse Zei-
tungsartikel und Flyer über den aktuellen 
Planungsprozess informieren. Daneben 
bestand für die Bürger*innen die Mög-
lichkeit, über die Projektemailadresse 
direkten Kontakt mit den Planer*innen 
aufzunehmen. Zusätzlich konnten sich in-
teressierte Bürger*innen auf einen Infor-
mationsverteiler setzen lassen, um direkt 
per E-Mail über aktuelle Veranstaltungen 
im Rahmen des ISEK informiert zu werden. 
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