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Ein Stadtmarketingverein für Weißenburg
OB Jürgen Schröppel hofft auf möglichst viele Teilnehmer an der GRÜNDUNGSVERSAMMLUNG am 20. September ab 19 Uhr im Wildbadsaal.
Ziel ist eine Belebung der Stadt nach dem Vorbild von Gunzenhausen, die nicht nur für der Einzelhandel Vorteile bringen soll.
lung sieht nun auch die Satzung für
den Weißenburger Verein vor. Außerdem soll es einen hauptamtlichen
Geschäftsführer geben. Dieser und
die Vereinsarbeit sollen über die Mitgliedsbeiträge und eine städtische
Förderung finanziert werden.
Gunzenhausen schießt seinem
Verein jährlich 50 000 Euro zu. „Das
könnten wir genauso machen, aber
die Entscheidung liegt beim Stadtrat“, sagte der OB. Für den Posten des
Geschäftsführers wird eine geeignete
Kraft gesucht. Ausgeschrieben werden kann die Stelle aber natürlich
erst, wenn der Verein gegründet ist
und rechtmäßig besteht. Geeignet seien Kräfte aus der Regionalfördererszene, so Jürgen Schröppel. Dazu
gebe es einschlägige Studiengänge.

WEISSENBURG. Es soll nicht nur eine
Veranstaltung des Einzelhandels werden. Eingeladen sind alle, die Stadtmarketing etwas angeht, Vertreter
von Industrie, Handwerk, Handel,
Gastronomie, Banken und Dienstleister aus allen möglichen Bereichen,
egal ob es um das Gesundheitswesen
oder sonst eine Branche, die Juristerei oder Steuerberatung geht, machte
Oberbürgermeister Jürgen Schröppel
bei einem Pressegespräch deutlich.
Das Thema Citymanagement und
Stadtmarketing wird lange schon in
Weißenburg diskutiert. Auch im
2017 vorgelegten Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) gibt es
zahlreiche Hinweise und Anregungen dazu. Vor allem den Einzelhändlern in der Stadt brennt das Thema
unter den Nägeln, auch und gerade
weil die Konkurrenz aus dem Internet immer stärker wird.

„Breit aufgestellt“

Eine Vorzeigeveranstaltung: Die Weiße Nacht der Werbegemeinschaft hat sich als Besuchermagnet in Weißenburg etabliert. Sie
könnte Vorbild für weitere Veranstaltungen sein.

ALTMÜHLTALRADWEG
Ansbacher
Straße

Eine Bürgerin regt die Änderung der Route des ALTMÜHLTALRADWEGS in Treuchtlingen an.

Offizieller Almühltalradweg
Routenvorschlag Christa Schulz
Umleitung Sommerferien
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Neue Umleitung
Wie schnell manche Anregungen
umgesetzt werden können, zeigt
aber ein aktuelles Beispiel, dass auch
den Altmühltalradweg betrifft: Ab
Freitag ist die Promenadenbrücke
wegen der Bauarbeiten bis zum Ende
der Sommerferien komplett gesperrt

ühl
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hindurch gehen müssen. Der Hinweis „bitte absteigen“ genüge nicht,
um verkehrsrechtlich auf der sicheren Seite zu sein, so Grucza.
„Man könnte doch einfach den
Weg tieferlegen und die Kopffreiheit
erhöhen“, schlägt Schulz vor. Vielleicht fördert der Naturpark diese
Umgestaltung auch finanziell. Touristinfo-Chefin Grucza verweist da
jedoch auf die Hochwassergefahr an
der Stelle, was Schulz nicht gelten lassen will. Schließlich steige die Altmühl meistens zur Schneeschmelze
über die Ufer und selten im Sommer.
Auf Initiative von Stefanie Grucza
findet demnächst eine Besprechung
mit dem Naturpark Altmühltal über
die Radsituation statt. Sie versprach
der Radlerin Christa Schulz, deren
Ideen mitzunehmen und vorzutragen, doch eine Entscheidung könne
sie nicht alleine fällen.

Wettelsheimer Straße

Stefanie Grucza, die seit JahresanTREUCHTLINGEN. Anfang Juli sind auf
Straßen in und um Treuchtlingen fang Leiterin der Kur- und Touristinvier Radfahrer bei Unfällen mit formation ist, hört den Vorschlägen
Autos verletzt worden. Besonders der von Schulz bei einem Ortstermin in
Unfall in der Hauptstraße, bei dem der Hauptstraße aufmerksam zu.
eine 82-Jährige einen 62-jährigen Auch sie ist der Ansicht, dass es noch
Radfahrer mit dem Auto angefahren Verbesserungsmöglichkeiten gibt,
hat, schockierte Christa Schulz. „Das etwa bei der Beschilderung: „Wir prüwar auf dem Altmühltalradweg, der fen gerade, ob wir auf der Straße
ja als familienfreundlich gilt“, so Bodenwegweiser für die Gäste anbrinSchulz, die selbst gerne mit dem Fahr- gen können“, so Grucza, die etwa auf
rad fährt. Die Wegführung über die die Kurstadt Bad Endorf verweist.
Hauptstraße hält sie aber alles ande- Dort gibt es Pfeile und Symbole am
re als geeignet. Mit ihrem Anliegen Boden, die den Gästen eindeutig den
hat sie sich an die Leiterin der Kur- Weg zeigen.
und Touristinfo gewandt.
Bislang führt der Weg an der Klär- Radspur nicht möglich
Doch nicht immer ist alles rechtanlage vorbei über die Kanalstraße,
die Jahnstraße und die Kirchenstraße lich möglich, was auch gewollt ist. So
zur Hauptstraße. Dort müssen die schlägt Schulz etwa vor, auf der
Radler nach rechts auf die Hauptstra- Hauptstraße eine markierte Fahrradße abbiegen, um kurze Zeit später an spur anzubringen. Doch genau der
der Lambertuskirche vorbei nach Abschnitt des Radwegs, an der Lamlinks auf die Heinrich-Aurnhammer- bertuskirche vorbei, ist zu eng, eine
Straße zu kommen (siehe nebenstehen- solche Markierung nicht erlaubt, so
de Karte). Die bisherige Argumentati- Grucza, die Rücksprache mit dem
on der Kur- und Touristinfo war es, Bauamt und der Polizei gehalten hat.
dass die Gäste möglichst viel von der Auch eine von Schulz vorgeschlageInnenstadt sehen, damit auch Cafés ne Ampel gegenüber des Rathauses
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Die Juli
leidenschaftliche
Radfahrerin der Kosten wegen.
Einem weiteren Vorschlag der
Christa Schulz ist der Meinung, dass
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Sicherer mit dem Rad unterwegs

der Altstadt sowie Bankenvertreter
teilgenommen. Sie kamen überein,
das Gunzenhausener Modell als Vorbild zu nehmen.
Der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins kommt dort stets aus der
Wirtschaft, sein Stellvertreter ist der
jeweilige Bürgermeister. Diese Rege-

Bis zur Gründung im September
gelte es zunächst „das Personaltableau für die Vereinsführung“ zusammenzustellen. „Ich kann nur jeden
motivieren, dass er sich outet, wenn
er ein Amt übernehmen will“, warb
der Rathauschef. Nach der Gründung
wird aller Voraussicht nach die Werbegemeinschaft in den Stadtmarketingverein übergeführt. Deren „Keimzelle war der Einzelhandel“, sagte
Schröppel. Aus diesem heraus verspricht er sich für den Stadtmarketingverein denn auch „eine gute
Basis“.
Gleichwohl müsse der Verein
„breiter aufgestellt“ werden. Der OB:
„Die Sache kann nur funktionieren,
wenn wir die Vermarktung unserer
Stadt zu einem Wir-Thema machen.“
ROBERT RENNER
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ist hier zu rechnen, denn bei dem
Thema herrscht breiter Konsens im
Stadtrat.
An den beiden Treffen des runden
Tisches zur Vorbereitung hatten Vertreter des Einzelhandels des Industrie- und Handelskammergremiums,
Besitzer von Gewerbeimmobilien in

Kanalstraße

Bay.“ hat Rechtsdirektor Heiko Stefke
entworfen.
Der Termin für die Gründungsversammlung steht und der Stadtrat soll
in seiner heutigen Sitzung ab 17 Uhr
im Gotischen Rathaus auch beschließen, dass die Stadt dem Verein beitreten darf. Mit einer breiten Mehrheit
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Beim Neujahrsempfang im Januar
hatte Schröppel dann einen runden
Tisch mitangekündigt, der zwischenzeitlich auch zweimal getagt hat. Die
CSU-Stadtratsfraktion beantragte derweilen im Haushalt Mittel für die
Konzepte zum City- und Standortmanagement bereitzustellen.
Bei der Jahreshauptversammlung
der Werbegemeinschaft Anfang April
berichtete der OB dann von Gesprächen in Gunzenhausen und verkündete, dass der dortige Stadtmarketingverein als „Blaupause“ für Weißenburg genommen werden soll. Mittlerweile sind die Vorarbeiten weit fortgeschritten, eine Satzung für den Verein „Stadtmarketing Weißenburg i.
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