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Vorwort 

Mein	  Dank	  gilt	  zunächst	  den	  Bürgerinnen	  und	  
Bürgern,	  welche	  sich	  in	  Veranstaltungen	  ein-‐
gebracht	  haben.	  Er	  gilt	  ebenso	  der	  Lenkungs-‐
gruppe,	  in	  der	  jede	  StadtratsfrakCon,	  weitere	  
IniCaCvgruppen	  und	  Vertreter	  der	  Kaolinbe-‐
triebe	  vertreten	  waren.	  Für	  die	  Begleitung	  und	  
Beratung	  danke	  ich	  den	  Vertretern	  des	  Staat-‐
lichen	  Bauamts,	  des	  WasserwirtschaJsamts	  und	  
der	  Regierung	  der	  Oberpfalz.	  
	  
Mögen	  durch	  dieses	  integrierte	  Stadtentwick-‐
lungskonzept	  entscheidende	  Impulse	  für	  die	  
ZukunJ	  unserer	  Stadt	  angestoßen	  werden.	  
Sowohl	  mit	  den	  neuen	  Planungsvorschlägen	  als	  
auch	  mit	  den	  als	  Fortschreibung	  aktualisierten	  
Zielen	  im	  bereits	  vorhandenen	  Sanierungsge-‐
biet	  können	  wir	  die	  2004	  begonnene	  und	  mit	  
mehreren	  Projekten	  erfolgreich	  durchgeführte	  
Altstadtsanierung	  fortsetzen	  und	  so	  die	  neuen	  
Aufgaben	  der	  ZukunJ	  meistern.	  

Mit	  dieser	  DokumentaCon	  des	  integrierten	  
Stadtentwicklungskonzepts	  (ISEK)	  für	  unsere	  
Stadt	  SchnaiWenbach	  besitzen	  wir	  eine	  Grund-‐
lage,	  um	  Entwicklungen	  zu	  steuern	  und	  Ver-‐
änderungsprozesse	  zu	  iniCieren.	  Zugleich	  sind	  
Fakten	  geschaffen,	  um	  mit	  staatlichen	  Förde-‐
rungsmiWeln	  die	  aufgezeigten	  Maßnahmen	  
weiter	  zu	  verfolgen	  und	  zu	  realisieren.	  
	  
Das	  entstandene	  Konzept	  veranschaulicht	  die	  
Ergebnisse	  aus	  dem	  guten	  Zusammenwirken	  
vieler	  Beteiligter	  mit	  Anregungen	  engagierter	  
Bürger.	  Bei	  vielen	  Problemlagen	  halfen	  Betrach-‐
tungen	  und	  Beispiele	  der	  beauJragten	  Planer	  	  
durch	  „die	  Sicht	  von	  außen“.	  Mit	  den	  zukunJs-‐
orienCerten	  Aussagen	  kann	  unsere	  Stadt	  ihr	  
Profil	  weiterentwickeln.	  Jetzt	  sind	  wir	  in	  der	  
Lage,	  strategisch,	  überlegt	  und	  nach	  geordneten	  
Prioritäten	  vorzugehen,	  um	  weitere	  städtebau-‐
liche	  Feinuntersuchungen	  vorzunehmen	  oder	  
bedarfsorienCert	  die	  Konzepte	  bis	  zur	  Planreife	  
ausarbeiten	  zu	  lassen.	  
	  	  	  
Weiter	  ist	  es	  wichCg,	  das	  Erreichte	  und	  das	  Be-‐
absichCgte	  zu	  überprüfen.	  Dazu	  sind	  Wege	  und	  
Prozessstrukturen	  für	  Monitoring	  und	  Evaluie-‐
rungen	  aufgezeigt.	  
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