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Ihre Meinung hierzu (Auszug): 

Das jetzige Bürgerhaus ist einfach in Gänze zu klein. Mit den neuen Brandschutzauflagen dann erst recht. 

Da lohnt sich für die Vereine keine Veranstaltung mehr. Bezüglich des Rathauses sehe ich keinen 

Handlungsbedarf. Sollten dort Räumlichkeiten fehlen kann der Saal mit Bühne umgebaut werden. 

Eine neue Sporthalle wäre sehr wichtig für die Vereine und für die Schulkinder. In der Schule kann man 

wegen der Größe den Kindern nicht alle Sportarten gut beibringen. Die Fußball-Kinder hätten im Winter 

einen Platz zum Trainieren. 

Das aller wichtigste ist, dass es in einem Guss ist und nicht jedes einzeln für sich geplant wird. Also bitte 

ein Gesamtkonzept. 

Die Gemeinde lebt von der Gemeinschaft, die in Vereinen (Sport und Kultur) ihr Zusammensein findet. 

Ohne Platz für die diese werden sie aussterben. Lieber eine neue Halle und das alte Gemeindehaus 

umbauen. Soviel Zeit verbringt ein Bürger nicht auf der Gemeinde, wie in einem Verein! 

Eine größere Turnhalle und Veranstaltungshalle wäre auf jeden Fall sinnvoll. Wöllstadt wächst und die 

Räumlichkeiten reichen nicht mehr aus oder sind zum Teil veraltet. 

Was ist für die Bevölkerung wichtiger: ein neues Rathaus für die dort Beschäftigten oder ein Bürgerhaus 

für die gesamte Bevölkerung bzw. für die Vereine der Gemeinde? Diese Frage ist wohl eindeutig zu 

beantworten: Bürgerhaus! 



 

Ihre Meinung hierzu (Auszug): 

Für das Geld nicht, warum nicht Erweiterung des Rathauses? 

Lieber ein Vereins- und Kulturhaus und dann kann das alte Bürgerhaus für die Gemeindebediensteten 

entsprechend umgebaut und genutzt werden. 

Man sollte einen großen Saal ähnlich wie im BGH jetzt bauen und darüber die Verwaltung unterbringen. 

Die Wahl dieses Standortes ist nicht für die Zukunft durchdacht. Solche Projekte müssen 

zukunftsorientiert errichtet werden. 

 

 



 

 

 



 

Ihre Meinung hierzu (Auszug): 

NW ist für die Vereine bekannt und man sucht auch in Nachbargemeinden vergeblich eine vergleichbare 

aktive Vereinslandschaft. Ich halte das Thema sogar für wichtiger als ein neues Rathaus sofern mit dem 

neuen Rathaus nicht auch endlich wirkliche Verbesserungen (z.B. Verlängerte Öffnungszeiten 

einhergehen). 

Vereinsveranstaltungen in einer entsprechenden Größenordnung müssen weiterhin möglich sein, sonst 

können sich die Vereine auf Dauer nicht finanzieren/halten. 

Es ist Grundsätzlich eine Fehlentscheidung nur auf Grund Fördermittel auf die nicht geeigneten Standorte 

zu bauen. 

 



 

 



 

 



  

Ihre Meinung hierzu (Auszug): 

Es wäre nur gut, wenn die Schule dann die Halle mitnutzen könnte. 

Gut für Kindergarten, Schule und Vereine 

Man nimmt Grünfläche für Kinder weg. Das ist Platz der für Freiraum genutzt werden kann, egal für was. 

Lieber nach außen expandieren. 

Die beiden Straßen Wechselweg und Schmalwiesenweg sind sehr eng. Mehr Verkehr ist da nicht 

angebracht, zumal es Schul- und kindergartenweg ist. 

 

 



 

 

 

 


