
Gemeinde Aurachtal

Neugestaltung der Ortsmitte Münchaurach

Gestalten Sie mit uns die Ortsmitte von Münchaurach!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Gemeinde Aurachtal bemüht sich intensiv, das Ortsbild von Aurachtal deutlich aufzuwerten und möchte sich dafür 
insbesondere den Ortskernen widmen.

Nicht zuletzt durch die fi nanzielle Förderung der Regierung von Mittelfranken im Rahmen der Städtebauförderung ist 
es uns jetzt möglich, die Ortsmitte von Münchaurach so zu gestalten, dass sie zum echten Dorfmittelpunkt wird, der 
zum Aufenthalt einlädt.

Die Gemeinde Aurachtal hat daher mit Herrn Frieder Müller-Maatsch einen erfahrenen Landschaftsarchitekten und 
Stadtplaner engagiert, der den Platz rund um das Feuerwehrhaus in Münchaurach – eventuell unter Einbeziehung 
des Kriegerdenkmals auf der anderen Straßenseite - an der Ecke Königstraße / Fürther Straße in einen echten Dorf-
platz verwandeln soll.

Wir möchten als Gemeinde über die zukünftige Gestaltung und Nutzung dieses Platzes aber nicht alleine entschei-
den. Ein solches Vorhaben kann nur gelingen, wenn sich diejenigen, die den Platz später einmal nutzen sollen, 
ebenfalls mit einbringen. 

Dies sind Sie, die Bürger von Aurachtal!

Wir möchten Sie daher einladen am

Montag, den 30. September 2019 um 19:00 Uhr
im Obergeschoss des Feuerwehrhauses Münchaurach, Fürther Straße 3,

Ihre Ideen in einer sogenannten Ideenwerkstatt zusammen mit dem Architekten Herrn Müller-Maatsch, Vertretern der 
Gemeinde, sowie mit Trägern des sozialen Lebens in Aurachtal einzubringen und damit über die zukünftige Platzge-
staltung mitzubestimmen.

Dabei sind von Seiten der Gemeinde folgende Programmpunkte vorgesehen:

1. In einem Impulsvortrag wird Herr Müller-Maatsch zunächst die bestehende Situation und ersten Ideen und Überle-
gungen für neue Nutzungen und Gestaltungsmöglichkeiten vorstellen;

2. Gemeinsam mit den anwesenden Bürgern werden die vorhandenen Potentiale, Stärken und Schwächen des Plat-
zes herausgearbeitet, und darauf aufbauend Ziele und Nutzungsvorgaben für die  Neugestaltung entwickelt;

3. Die direkten Anlieger des Platzes werden anschließend vom Planungsbüro einzeln nach ihren Wünschen gefragt.
Parallel dazu werden in Arbeitsgruppen Vorschläge für die einzelnen Platzteile von den Bürgern selbst erarbeitet;

4. Danach werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen und der Anwohnerbefragung allen Anwesenden vorgetragen;
auf Grundlage dieser Ergebnisse werden wichtige Vorgaben und Ziele für die Planung und Neugestaltung zusam-
mengefasst und festgelegt.

Am Ende der Veranstaltung soll ein Konzept für die zukünftige Nutzung und Gestaltung so weit aufgestellt sein, dass 
durch das Planungsbüro Vorentwürfe für die Neugestaltung des Platzes ausgearbeitet werden können.

Wir freuen uns auf eine rege Bürgerbeteiligung und hoff en, Sie am 30.09.2019 um 19:00 Uhr im Feuerwehrhaus 
Münchaurach, am „Ort des Geschehens“, persönlich begrüßen zu können.

Ihr 
Peter Jordan
2. Bürgermeister



Gemeinde Aurachtal

Lageplan zur Ortsmitte Münchaurach:

Die Ansicht in Google Maps fi nden Sie unter http://www.bit.ly/ortsmitte-muenchaurach


