GEMEINDE
FORCHACH
Forchach Dezember 2018

An alle Forchacherinnen und Forchacher!

wie Ihr wisst, hat die Gemeinde beschlossen, unseren Dorfplatz neu zu gestalten! Der alte ist in
die Jahre gekommen, wir brauchen einen neuen, lebendigen und zukunftsfähigen Dorfplatz!
Der neue Dorfplatz wird unser Dorfleben dann für viele Jahre begleiten und prägen, er soll eine
möglichst hohe zukünftige Lebensqualität und Qualität des Miteinanders im Ort für uns alle
gewährleisten. Seine Planung ist deswegen Sache von uns allen, nicht nur von ein paar wenigen.
In einem ersten Schritt haben wir Verantwortliche und Mitglieder der Forchacher Vereine und
Institutionen zu einem gemeinsamen Planungsworkshop im November einladen. Sie sollen ja
später den Platz mit seinen zukünftigen Möglichkeiten möglichst gut nutzen und in einer Weise
„bespielen“ können, dass dies der Lebensqualität aller Forchacherinnen und Forchacher zugute
kommt. Das notwendig werdende Raumprogramm wurde bei diesem Workshop erhoben und
erste Zukunftsbilder aus Sicht der Vereine und Institutionen erarbeitet.
Nun wollen wir die Ergebnisse gemeinsam besprechen, ergänzen und abstimmen.
wir alle Gemeindebürgerinnen und -bürger recht herzlich ein!

Dazu laden

Workshop für alle Forchacherinnen und Forchacher
Freitag, 18.1.2018 / 19.00 - 22.00 / Speisesaal der Fa. Urban
Gemeinsam werden wir uns ein Bild über eine möglichst gute Zukunft des Platzes machen!
Zuerst werden wir uns informieren, welche Notwendigkeiten für die Gemeinde bestehen und wie
sich die Vereine und Institutionen den zukünftigen Platz vorstellen. Und dann geht es darum,
darüber ins Gespräch zu kommen. Was wäre denn eine tolle „Vision“ des Platzes in 5 oder 10
Jahren? Was wäre auf dem Platz dann im Jahresablauf alles los..? Warum werden uns andere
Gemeinden dann um den Platz beneiden...? Moderiert wird der Workshop von Projektbegleiter
Peter Swozilek aus Vorarlberg.
Wer soll nun konkret am Workshop teilnehmen?
Alle sind eingeladen! Jung und Alt. Es wäre schön, wenn aus jeder Familie ein Mitglied kommen
würde. Auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen des ersten Workshops werden natürlich dabei sein.
Weil aber nicht die ganze Bevölkerung im Saal der Fa. Urban Platz findet, bitten wir um eine
Anmeldung der Teilnahme im Gemeindeamt.
Und wie geht’s danach weiter?
Der Planungsausschuss wird die Ergebnisse beider Workshops auswerten. Das daraus
entstehende Gesamtergebnis stellt dann sozusagen das „Pflichtenheft“ für die Teilnehmer an
einem Architektenwettbewerb dar, der 2019 durchgeführt werden wird.

Wieso so ein aufwändiges Vorgehen?
Da es nicht die einzige, geniale und leicht planbare Lösung für einen neuen Platz gibt, kann diese
Frage auch nicht nur in der Gemeindestube entschieden werden! Wir wollen deshalb schon im
Vorfeld von Fachplanungen dafür sorgen, dass alle eventuell notwendigen Änderungen
nutzungsbedingter, baulicher, verkehrstechnischer oder anderer Art in eine Richtung gehen, die
für uns alle gemeinsam die richtige ist!
Wir freuen uns schon darauf, euch am 18.1.2019 begrüßen zu können!

Die Mitglieder des Planungsausschusses

(Bgm. Karl Heinz Weirather)

