
Information und Aktion 
„Bürger:innen gestalten Langquaid mit!“ 

---
Film, Fotowettbewerb, Online- 

 und Telefonsprechstunden

Sa. 08. Mai 2021

■ Meine Idee für Langquaid

Der Markt Langquaid möchte auf vielerlei Wegen 
auf die unterschiedlichen Wünsche möglichst aller 
Bürger eingehen.
Damit uns das noch besser möglich ist, schreiben 
Sie einfach Ihre Wünsche und Denkanstöße auf die 
Rückseite.
Außerdem freuen wir uns über Ihre Meinung:

“Das gefällt mir besonders gut an Langquaid”

Bitte tragen Sie hier in Stichpunkten ein, was Ihnen 
an Langquaid besonders positiv erscheint!

Bitte schneiden Sie diese Abschnitte ab und geben 
Sie beide bis 6. Mai im Rathaus ab. 

___________________________________________________
Vorname, Name

___________________________________________________ 
Adresse

___________________________________________________ 
Telefon / E-Mail (optional)
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■ Jubiläum 
     50 Jahre Städtebauförderung
2021 begehen Bund, Länder und Kommunen ge-
meinsam das Jubiläum „50 Jahre Städtebauförde-
rung“. Die Städtebauförderung ist eine zentrale Säule 
der Stadtentwicklungspolitik des Bundes. Sie unter-
stützt seit 1971 Städte, Märkte und Gemeinden da-
bei, baulichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
und ökologischen Herausforderungen zu begeg-
nen. Mehr als 9.300 Gesamtmaßnahmen wurden 
im Zeitraum von 1971 bis 2020 gefördert - in 3.900 
Kommunen bundesweit. Allein der Bund hat seit 
1971 ca. 19,3 Milliarden Euro investiert. 2021 sind 
erneut 790 Mio. Euro Bundesmittel vorgesehen. 
Infos: www.staedtebaufoerderung.info

■ Die Soziale Stadt
ist ein Bund-Länder-Programm aus der Städtebau-
Förderung und wird finanziert mit Mitteln des 
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat 
und der Länder. Es ist sehr „ganzheitlich“ ausgelegt, 
es umfasst neben städtebaulichen Aufgaben 
gleichermaßen soziale, kulturelle, ökonomische wie 
ökologische Handlungsfelder.
Mehr Informationen zum Städtebauförderprogramm 
Soziale Stadt unter www.langquaid.de und www.
staedtebaufoerderung.info sowie natürlich im 
Projektbüro Soziale Stadt. Dieses ist zudem 
Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger und 
nimmt das ganze Jahr über gerne Anregungen und 
neue Ideen entgegen.

Ansprechpartnerinnen:
Brigitte Kempny-Graf, Projektmanagement
Andrea Meyer, Projektassistenz
Büro Soziale Stadt, Hintere Marktstraße 20,
84085 Langquaid, Tel.: 09452/912-16,
E-Mail: sozialestadt@langquaid.de



6. Tag der Städtebauförderung 
 Markt Langquaid



■ Tag der Städtebauförderung
Am 8. Mai findet zum sechsten Mal der bundesweite 
„Tag der Städtebauförderung“ statt. Wie so vieles, 
wird er in diesem Jahr virtuell angeboten. Es versteht 
sich, dass der Markt Langquaid auch in dieser Form 
vertreten sein wird, um allen Bürgerinnen, Bürgern 
und allen Interessierten auch in einer Zeit, in der 
Veranstaltungen in gewohnter Form nicht möglich 
sind, wieder eine gute Möglichkeit zur Information 
über die aktuellen Projekte sowie zur Mitgestaltung 
zu geben.

■ Kurzfilm informiert!
Eigens für diesen Aktionstag wurde ein neuer 
Kurzfilm gedreht. Hier macht Bürgermeister 
Herbert Blascheck eine spannende Runde durch 
die neuesten Projekte, spricht mit den Investoren 
und liefert reichlich aktuelle Information, auch zum 
Einzelhandelsstandort Langquaid in Zeiten von Call, 
Click and Meet! Am 8. Mai ab 8 Uhr ist der Film auf 
www.langquaid.de sowie auf Facebook zu sehen!

■ Gestalten Sie mit!
Auch die Bürger/innen kommen zu Wort und Bild! Sie 
können Ihre Meinung, Wünsche und Anregungen zu 
den aktuellen städtebaulichen Projekten mitteilen, 
unter anderem durch Rücksendung  der ausgefüllten 
Abschnitte dieses Flyers „Was gefällt mir besonders 
an Langquaid“ und „Meine Idee für Langquaid“ an 
das Rathaus, bis 6. Mai 2021. Die Ideen werden im 
Schaufenster des Hauses der Begegnung dann für 
einige Zeit am Ideenbaum zu sehen sein und natürlich 
in die weitere städtebauliche Projektarbeit einfließen!

Ebenso wird auf www.langquaid.de ein Kontaktfor-
mular zur Verfügung gestellt, mit dem man Bürger-
meister Herbert Blascheck direkt mit Fragen und An-
regungen zu den aktuellen städtebaulichen Projekten 
erreichen kann.

Bürgermeister Herbert Blascheck steht außerdem am 
8. Mai in zwei Sprechstunden für alle Fragen zu den 
städtebaulichen Projekten zur Verfügung: Von 14 bis 
15 Uhr online per Zoom (Anmeldung erforderlich per 
E-Mail: marina.doblinger@langquaid.de, daraufhin 
wird  der Zugangslink zugesandt). Von 15 bis 16 Uhr 
telefonisch unter 09452 912-21.

Mitmachen ist außerdem beim Fotowettbewerb 
„Mein schönstes Bild von Langquaid“ gefragt. Hier 
können alle, die gerne fotografieren, bis zu drei Bilder 
einsenden. Die genauen Teilnahmebedingungen 
sowie viele weiteren Informationen zum 
Aktionstag und zur Städtebauförderung sind zu 
finden unter www.langquaid.de. Den Gewinnern 
winken wieder attraktive Einkaufsgutscheine, die 
in allen Mitgliedsgeschäften des  Langquaider  
Gewerbevereines eingelöst werden können.

Das ganze Jahr über steht natürlich auch das 
Projektbüro Soziale Stadt für Fragen, Wünsche und 
Anregungen zur  Verfügung: Montag bis Donnerstag 
(Vormittags, 8.30 bis 12.30 Uhr), E-Mail: Sozialestadt@
lanquaid.de, Tel. 09452 912-16. Es wird aufgrund der 
aktuellen Situation gebeten, zunächst telefonisch 
oder per Mail Kontakt aufzunehmen.

_________________________

_________________________

_______________________

_________________

Da
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 mir besonders an Langquaid:

_________________________

_________________________

_______________________

_________________

Meine Idee für Langquaid:


