
Von: Poststelle Markt Kasendorf [mailto:poststelle@kasendorf.de] 

Gesendet: Freitag, 29. Dezember 2017 10:43

An: 'Volkmar Schulze' <volkmar-schulze@web.de>

Cc: 'Rainer Friedmann' <friedmann@kasendorf.de>

Betreff: AW: Düllsaal - Vorschläge für ein Nutzungskonzept 7.12.17 - Bitte um gemeinsamen 

Besprechungstermin mit der Kasendorfer Bürgerschaft

 

Sehr geehrter Herr Schulze,

 

ich beziehe mich auf ihre E-Mail vom 07.12.2017, mit der sie nochmals die Abhaltung 
einer gemeinsamen Informationsveranstaltung zum Sach- und Planungsstand des 
Projektes "Schwarzes Roß", zusammen mit der Bürgerschaft,  angeregt haben.

 

Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, stehe ich dieser Veranstaltung grundsätzlich 
aufgeschlossen gegenüber. Ob diese Veranstaltung allerdings noch wie gewünscht im 
Januar 2018 stattfinden kann, hängt davon ab, wie schnell wir einen Gesprächstermin bei 
der Regierung von Oberfranken vereinbaren können, um den ich mich derzeit bemühe.

Unabhängig davon, möchte ich sie über  die weitere Vorgehensweise seitens des Marktes 
informieren:

1. In der  Sitzung des Marktgemeinderates am 10.01.2018 wird der Architekt des Marktes, 
Herr Kirfel, die drei Varianten seiner Machbarkeitsstudie vorstellen und dabei auch auf das
Anwesen Marktplatz 2 mit eingehen.

2. Nach dieser Sitzung  wird sich die Vorstandschaft des Diakonievereins Kasendorf-
Wonsees mit den Varianten der Machbarkeitsstudie beschäftigen und  eine Stellungnahme
zu der geplanten Unterbringung der Diakonie und der Altenpflege verfassen. 

3. Wir  sind derzeit nach wie vor bemüht, möglichst zügig den von der Regierung von 
Oberfranken geforderten Besprechungstermin, zusammen mit Herrn Arichtekten Kirfel und
Frau Dr. Gentner zu terminieren. Hierin liegt derzeit noch die größte Schwierigkeit, weil wir
von der Regierung von Oberfranken  noch keine Terminvorschläge erhalten haben. 

4. Sobald der Termin bei der Regierung stattgefunden hat und sich dabei keine neuen 
grundlegende Problemstellungen aufgetan haben, werden wir uns mit ihnen in Verbindung
setzen, um den Termin für eine gemeinsame Infoveranstaltung festzulegen.

 

Ich bedauere, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der vorgenannten Umstände noch
keine konkreten Terminvorschläge für eine gemeinsame Infoveranstaltung unterbreiten 
kann.



 

Mit den besten Wünschen für das neue Jahr 2018

 

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Steinhäuser

Erster Bürgermeister

 

Markt Kasendorf

Marktplatz 8

95359 Kasendorf
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