
ISEK Gemeinde Obertrubach 2021 
Auftaktveranstaltung – Textvorschlag für Mitteilungsblatt und Homepage 

 
Seite 1 

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Gemeinde Obertrubach 2021 – 

Herzliche Einladung zur digitalen Auftaktveranstaltung am 19.04.2021 

 

Die Gemeinde Obertrubach will die Attraktivität als Lebens-, Erholungs- und Wirtschaftsraum in der 

Gemeinde mit allen Ortsteilen erhalten bzw. weiter erhöhen. Gemeinsam mit den Planungsbüros 

PLANWERK STADTENTWICKLUNG, BFS+ und TEAM 4 erarbeitet sie ein integriertes städtebauliches Ent-

wicklungskonzept (ISEK), um für die Zukunft gerüstet zu sein. In diesem Rahmen stellt sich die Frage, 

wie sich die Gemeinde Obertrubach in den nächsten Jahren weiter entwickeln sollte. Wie wollen die 

Menschen in der Gemeinde leben? Welche Einrichtungen usw. brauchen sie dafür? Dazu werden viel-

fältige Themen beleuchtet und in Zusammenhang gebracht, um Ziele, Strategien und Maßnahmen für 

die nächsten 10 bis 15 Jahre zu entwickeln. 

Da verschiedenste Informationen benötigt werden und die Bevölkerung und Akteure ihre Gemeinde 

am besten kennen, spielen Sie eine wichtige Rolle. Die umfangreiche Beteiligung startet nun mit der 

Veranstaltung zum Auftakt am 19.04.2021. In den nächsten Monaten sind weitere Bausteine vorgese-

hen, um gemeinsam zu diskutieren und zu planen: eine Online-Befragung, Web-Mapping, Experten-

runden, Ortsspaziergänge sowie ein Bürger-Workshop. Wenn es wieder möglich ist, sollen auch Ver-

anstaltungen vor Ort stattfinden. 

In der Auftaktveranstaltung möchten die Planer Meinungen, Vorstellungen, Bedarfe und Ideen der Be-

völkerung der gesamten Gemeinde hören und besprechen. Dabei geht es um verschiedene Bereiche, 

wie etwa Versorgung, Innen(orts)entwicklung, Siedlungsentwicklung, öffentlicher Raum, Tourismus 

und Naherholung, Bildung, Einzelhandel und Gewerbe usw. In der Veranstaltung soll vor allem heraus-

gearbeitet werden, was heute in der Gemeinde Obertrubach gut und erhaltenswert ist, was proble-

matisch und verbesserungsbedürftig ist und welche Ideen bestehen. Maßnahmenvorschläge sollen in 

den kommenden Monaten in weiteren Veranstaltungen mit der Bevölkerung besprochen werden. 

Um die verschiedenen Themen gemeinsam zu diskutieren, sind Sie ganz herzlich eingeladen zur 

digitalen Auftaktveranstaltung zum ISEK 

am Mo., 19.04.2021, 18.30 – 20.30 Uhr 

digital über Zoom 

Wir bitten um eine Anmeldung bis Mi., 14.04.2021, per E-Mail an: obertrubach@planwerk.de. Dann 

erhalten Sie noch technische Hinweise und Informationen zum Zugang.  

Die Veranstaltung wird aufgrund der derzeitigen pandemiebedingten Einschränkungen digital über 

den Videokonferenzdienst Zoom stattfinden. Die Teilnahme ist mit einem internetfähigen Computer, 

Tablet oder Smartphone möglich. Falls kein Mikrofon und / oder kein Lautsprecher vorhanden ist, kann 

zusätzlich per Telefon als Mikrofon-, Lautsprecherersatz teilgenommen werden. Eine Kamera ist nicht 

zwingend notwendig. Link, um Zoom-Meeting beizutreten: https://us02web.zoom.us/j/85794715864. 

Informationen finden Sie auch auf der neuen Internetseite der Gemeinde Obertrubach www.ober-

trubach.de unter der Rubrik Rathaus & Bürgerservice → Entwicklung → ISEK. 
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