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FRAGEBOGEN STADTENTWICKLUNG 
 

Im Auftrag der Stadt erarbeitet die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) ein gebiets-

bezogenes integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) für das zukünftige Sanierungs-

gebiet „Stadtkern V“ als „Nachfolger“ des im April ausgelaufenen Sanierungsgebietes „Stadtkern IV“. 

Das ISEK wird aus dem bereits im November 2018 erstellten Gesamtstädtischen Entwicklungskon-

zept (GEK) abgeleitet. Während das GEK Perspektiven für die räumliche Weiterentwicklung der Ge-

samtstadt aufzeigt und sämtliche Themenbereiche des öffentlichen Lebens wie Wohnen, Arbeiten, 

Bildung und Betreuung, Verkehr, Miteinander leben und viele mehr beleuchtet, trifft das ISEK anhand 

einer dezidierten Bestandsanalyse eines festgelegten Sanierungsverdachtsgebietes Aussagen zu 

Ortsbild, Gebäudenutzung und -zustand, Denkmalschutz und Bewohnerstruktur. Daraus leiten sich 

Sanierungsziele ab, durch welche die vorliegenden Mängel und Missstände im vorgesehenen Sanie-

rungsgebiet behoben werden sollen. Das ISEK ist Grundlage für die Antragsstellung zur Aufnahme in 

ein Programm der städtebaulichen Erneuerung und somit für die Förderung von Maßnahmen inner-

halb des Gebietes.  

Um entscheiden zu können, wohin die Entwicklungen gehen sollen, ist es wichtig, auch Ihre Wünsche 

und Vorstellungen zu kennen. Daher bitten wir Sie um Ihre Einschätzungen, Ideen und Anregungen 

zur künftigen Entwicklung der Gemeinde und im Speziellen des vorgesehenen Sanierungsgebietes. 

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus und werfen ihn in die bereitgestellt Box. Ihre Ideen und Anre-

gungen fließen in das Konzept ein, dienen als Stimmungsbild und werden auf Umsetzbarkeit geprüft. 

 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 

 

1. Ich wohne… 

im geplanten Sanierungsgebiet ...  in einem anderen Stadtteil ......  

        im Stadtkern Külsheim ................  nicht in Külsheim ....................  
 
 
 
 

2. Die Lebensqualität in Külsheim ist alles in allem... 

sehr gut ......................................  weniger gut ............................  

eher gut ......................................  gar nicht gut ...........................  

 

 

 
3. Was schätzen Sie an Külsheim besonders / wo sehen Sie die Stärken der Stadt? 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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4. Wo sehen Sie Herausforderungen oder Verbesserungsbedarf? 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Haben Sie konkrete Ideen oder Anregungen zu den Darstellungen der Bestandsanalyse bzw. den 
formulierten Sanierungszielen? 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

 

       


