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5tadtteilm anagement lädtzur Cründung e¡ner neuen Projektgruppe ein

Bislang ist das Thema,,Stadtteilzentrum" im Rahmen des

Bewegung kommt beim Pro-

gramm ,,Soziale Stadt Gablenberg" auch langsam an
anderer Stelle. Derzeit wird
in einer Arbeitsgruppe ein

Programms,,Soziale Stadt

9ablenberg"

bestenfalls

kurz angeschnitten worden.
Durch ein Bauprojekt in der

Entwurf der Stadt zur Umge-

Klingenstraße 101 bis 105
könnte sich aber nun eine
große Chance ergeben wenn die BÍirqer einen Be-

staltung der Gablenberger
Ilauptstraße diskutiert und

bewertet.
,,Die Ergebnisse dieser Diskussion werden der Stadt
dann für die weiteren Planungen mit auf den Weg ge-

darf sehen-

Tuon¡s Mr¡oergen

r

geben", sagt Graf. Im Sommer soll die Vorlage für die
Ausschreibung in Form
einer Gemeinderatsdrucksacke in den Ausschuss für
Umwelt und Technik eingebracht werden. ,,Läuft alles
nach Plan können die Planungsbüros im Herbst mit
der Arbeit beginnen, sodass
im Frühjahr 2017 ein Preis-

GABLENBERG

,,Der Verein für Internatio-

nale Jugendarbeit ist aufuns
zugekommen", sâgt Sebas-

tian Graf vom Team

Stadtteilmanagement

vom
Ga-

blenberg. Bei einem Baupro-

in der Klingenstraße
sollen auch Räumlichkeiten
entstehen, die zum Beispiel
für ein Stadtteilzentrum geeignet wären und bislang
nicht verplant seien. Der
jeli¡t

Bau- und lVohnungsverein
hat hier einen Altbau mit

Mietwohnungen

im

Dezem-

gericht über den Gewinner
lm April sollen hier die Bauarbeiten für das fugendwohnheim

beginnen.

sowie einem Familienzim-

Beispiel der Frage auf den

mer ftir Gäste sirwie vier Ap-

ber abgerissen. Im April soll

partements sollen Jugendli-

Verein für Internationale Ju-

eine betreute l-Interkunft bekommen. Die jungen Menschen, die hier zur Schule
gehen oder in Ausbildung
oder Beruf stehen, sind bis-

nun der Baustart sein in
einer Kooperation mit dem

gendarbeit wird an dem
Standort in der Klingenstraße ein Jugendwohnheim mit
78 Wohneinheiten und einer

Hausmeisterwohnung gebaut. In Einzel- und Doppelzimmern, sowie auch drei

rollstuhlgerechten Zimmern,

che und junge Erwachsene
zwischen 16 und 27 Jahren

Im neu entstehenden Gebäude in der Klirtgenstraße sind
zudem acht Gemeinschaftsküchen und vier Gemeinschaftsräume sowie im Erd-

geschoss eine Cafeteria, so-

wie ein Veranstaltungssaal
mit Außenbereich unterge-

bracht. Und hier kommt jetzt
das Stadtteilmanagement ins

lang in der Moserstraße
untergebracht. Das Gebäude

eine Projektgruppe,Stadt-

sanierungsbedürftig.

teilzentrum' ins Leben zu rufen", sagt Graf. Die soll zum

dort ist allerdings dringend

Spiel: ,,Wir haben nun vor,

Foto: tmi

Grund gehen, ob es im Stadt-

entscheiden kann",

sagt

Graf. Die Umgestaltung der
Gablenberger. Hauptstraße
gilt als das Hauptprojekt der
,,Sozialen Stadt Gablenberg"

teil einen Bedarf an einem .Parallel dazusollen die ProStadtteilzentrum. gibt.,,Es jektgruppen,,Urban Gardekönnten hier Tleffen statt- ning" sowie ,,Kinder und Jufinden, ein Ort der Begeg- gendliche" im Frühjahr ins

nung. Gibt es zudem Gruppen oder Personen, die hier
ein Angebot organisieren

Leben gerufen werden.
Das offene Tleffen der Pro-

werden.

33

jektgruppe,,Stadtteilzentrum" findet am Donnerstag,
zentralen Fragestellungen. 4. Februar, um 18 Uhr im
Völlig ergebnisoffen soll in Stadtteilbüro Gablenberg,
die Diskussion gegangen .Gablenberger Hauptstraße
würden?", so Graf zu den

statt.

