
 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner sowie lokale Akteure, 
liebe interessierte Kesselstädterinnen und Kesselstädter, 

Menschen sollen sich in ihrer Stadt wohlfühlen. Damit eine Stadt gut 
funktionieren und sich den immer neuen Herausforderungen wechselnder 
Zeiten erfolgreich stellen kann, haben Bund, Länder und Kommunen die 
Städtebauförderung initiiert. Sie unterstützt Städte finanziell dabei, aktuelle 
Aufgaben zu bewältigen.  

Ein Teil des Stadtteils Kesselstadt wurde Ende 2021 als Fördergebiet 
„Weststadt mit Bürgerpark Hochgericht“ in das Städtebauförderprogramm 
„Sozialer Zusammenhalt“ aufgenommen. Das Gebiet soll in den nächsten 
zehn Jahren mit Ihnen zusammen sozial, kulturell, baulich und in Bezug auf 
Grünflächen weiterentwickelt und so die Lebensqualität nachhaltig verbes-
sert werden. 

Es wird ein „Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)“ 
erarbeitet in das die Anregungen aus vorangegangenen Bürgerbeteiligungen 
eingehen, für das aber auch Ihre aktuellen Ideen und Anregungen Grund-
lage sind.  

Um die Angebote des Weststadtbüros anpassen zu können, bitten wir Sie 
ebenfalls um Ihre Angaben und Ideen.  Schreiben Sie diese auf und werfen 
Sie diesen Zettel bis zum 31.05.22 beim Weststadtbüro ein oder senden Sie 
ihn online an stadtteilbuero-weststadt@t-online.de. 

Zusätzlich freuen wir uns, mit Ihnen bei einem Sommerfest am 11.06.22 
(15-19 Uhr) auf dem Kurt-Schumacher-Platz ins Gespräch zu kommen, Ideen 
auszutauschen und weiterzuentwickeln. 

 

Kontakt: stadtteilbuero-weststadt@t-online.de 
www.hanau.de/vielfalt-leben/familie-und-kinder/weststadtburo 
www.facebook.com/Weststadtbuero 
www.instagram.com/weststadtbuero/ 
Impressum: Weststadtbüro, Kurt-Schumacher-Platz 8, 63454 Hanau  
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Für Ihre Ideen und Anregungen:  

Alter______ (Angabe freiwillig)  

 weiblich  männlich   divers (Angabe freiwillig) 

Ich wohne:  im Fördergebiet  angrenzend  im Stadtteil 

Weststadtbüro   

Welche Freizeitangebote nehmen Sie im Stadtteil wahr? 

________________________________________________________ 

Finden Sie die Freizeitangebote im Stadtteil ausreichend? 

 trifft voll zu  trifft ein wenig zu  trifft nicht zu  trifft gar nicht zu  

Welche Angebote fehlen Ihnen/ Wünschen Sie sich zusätzlich? 

________________________________________________________ 

Was ist das Weststadtbüro für Sie? 

________________________________________________________ 

Ist das Weststadtbüro für Sie eine Anlaufstelle?  
(Bei Problemen, zur Informationsbeschaffung oder der Freizeitgestaltung) 

 trifft voll zu  trifft ein wenig zu  trifft nicht zu  trifft gar nicht zu  

Welches Angebot könnte das Weststadtbüro ergänzen? 

________________________________________________________ 

Städtebauförderprogramm  
„Sozialer Zusammenhalt“ 

Was gefällt Ihnen in Ihrem Umfeld besonders gut und was würden 
Sie sich noch wünschen? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Ideen und Anregungen für konkrete Maßnahmen 
(z.B. Fußwege und Radwege, Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, Orte 
zum Aufenthalt) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

übergeordnete Ziele für das Fördergebiet und den Stadtteil: 
In 10 Jahren soll… 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 (Gerne können Sie ihre Ideen auch auf dem Plan auf der anderen Seite eintragen.) 

 

 


