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Betreff:
lnformationsveranstaltung zum Sach-und Planungsstand des Marktgemeinderates
bzgl. Schwarzes ROß und Levermannbau mit Düllsaal. Austausch über ein

tragfähiges und zukunftsträchtiges Nutzungskonzept für den Düllsaal mit den
Mitgliedern des Bürgervereins und interessierten Kasendorfer Bürgerinnen und
Bürgern.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Marktgemeinderates

Kasendorf,

der Bürgerverein Kasendorf hat sich zum Ziel gesetzt, das Gespräch mit den

gewählten Vertretern öffentlicher Belange  (Marktgemeinderat) und den
Bürgerinnen und Bürgern unseres Marktes zu fördern, besonders bei Klärungsbedarf.

Mehrere unterschiedliche lnformationen zum Düllsaal sorgen zur Zeit für lrritationen.

Wir bitten Sie deshalb um lnformationen über den Sach-und Planungsstand bzgl.

Schwarzes`ROß und Levermannbau, insbesondere mit Blick auf den sogenannten

Düllsaal.  ln diesem Zusammenhang bitten wir Sie auch um die Möglichkeit eines

Austausches über ein zukunftsträchtiges Nutzungskonzept für den Düllsaal.  Die

Projektgruppe entwickelt dazu Vorschläge. lm Rahmen der lsEK-Veranstaltungen

konnten dazu die Kasendorfer Bürger und Bürgerinnen nicht gehört werden.

Mehrere Fachleute haben uns bestätigt, dass der Düllsaal erhaltungswert sei, wenn

ein zukunftsträchtiges Konzept für diesen Saal vorhanden wäre (z.B. Dr. Kahle 9/2016

auf die Anfrage zum Erhalt des Düllsaales: ...,, Wenn sich eine Mehrheit in Kasendorf



für einen sinnvollen und nachhaltigen Erhalt finden ließe, so sollte man diesen Weg

gleichberechtigt ausloten und sich entsprechend sachkundig machen.'`..).

Gerne möchten wir deshalb zu dieser lnformationsveranstaltung die Mitglieder des

Bürgervereins und interessierte Kasendorfer Bürger und Bürgerinnen einladen.

Da die Machbarkeitsstudie für das Schwarze ROß und den Levermannbau bald

abgeschlossen sein wird und die Planungen des Marktgemeinderates sicher zügig

voran getrieben werden, bitten wir um einen baldigen Termin.

Wir schlagen als Ort für die lnfo-Veranstaltung das ev . Gemeindehaus vor.   Das

Musikheim ist leider in den nächsten zwei Monaten nicht verfügbar. Als geeigneten

Termin schlagen wir den 29.11.17 um 20.00 Uhr vor, gerne auch früher.

Vielleicht ist für Sie am 29.11. im  Rahmen  ihrer Gemeinderatssitzung die Koppelung

mit der lnfoveranstaltung gut möglich. Auf diese Weise kann sicher ein zusätzlicher

Abend eingespart werden und Sie haben für  nicht verschiebbare TOPs im Vorfeld

Zeit.  Andere Termine sind im Gemeindehaus nach Rücksprache auch gut möglich.

Bitte schlagen Sie einen anderen Termin vor, falls der 29.11. nicht passt. Auch andere

Vorschläge zu den Räumlichkeiten sind willkommen. Wir rechnen mit ca. 80 Gästen.

Danke für eine schnelle Antwort, damit Zeit für die anstehenden, notwendigen

Entscheidungsprozesse bzgl.  Düllsaal bleibt und die Kasendorferlnnen über die

öffentlichen Medien rechtzeitig eingeladen werden können. Vorausgesetzt, Sie

nehmen unsere Bitte und Einladung wahr.

Für Rückfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung. Gerne kommen wir auch zu

lhnen und stellen unsere Ziele (Satzung) vor. Uns ist bewusst, dass wir nur mit

vereinten Kräften das Beste für Kasendorf erreichen.

1.   Vorsitzende'r
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Volkmar schulze und   Hans-
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Zur Kenntnis:

Herrn Andreas Schülein, Kreisbaumeister Kulmbach,  Frau Dr.  Kathrin Gentner, BLfD;

Frau lngrid Schreiner, Regierung von Oberfranken;    Herrn   Michael Mohnkorn,

Regierung von Oberfranken,


