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Bei der Auftaktveranstaltung am 10. Oktober 2006 sind von den 
anwesenden Bürgern zumThema Schwächen und Konflikte folgende 
Anregungen abgegeben worden: 
 

Kategorie: 

Stadtentwicklung und – gestalt     (74) 

- Bahnhof (-Umfeld) (14) 

- Lärmbelastung durch Verkehr (A 5) (9) 

- wenig attraktive (Innen)- Stadt (7) 

- Friedrichsdorf = Schlafstadt  (7) 

- Lärmbelastung durch Veranstaltungen (5) 

- ungepflegter Friedhof, öff. Anlagen (5) 

- Milupa     (4) 

- bauliche Konzepte fehlen (4) 

- Bebauung zu dicht (4) 

- Zersiedelung    (4) 

- Houiller Platz    (3) 

- zu wenig Grün    (2) 

- Färberstraße    (2) 

- Bahnstraße    (1) 

- mangelhafte Sportstätten (1) 

- Schulstandort falsch   (1) 

- Hochhäuser sind Bausünden  (1) 

 

Verkehr       (32) 

- zu wenig Fahrradwege    (6) 

- schlechte Qualität von Fusswegen (5) 

- schlechte Anbindung zur A 5  (5) 

-  zu wenig Parkplätze   (4) 

-  Umgehungstraße wirkungslos  (3) 

- schlechte Verkehrskonzept insgesamt (3) 

- zu viel Autoverkehr in der Stadt (2) 

- schlechte Busverbindung nach HG (1) 

- schlechte Orientierung    (1) 

- „ewiger“ Stau in Köppern   (1) 

- S-Bahn-Takt zu lang   (1) 
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Wirtschaft und Arbeit       (22) 

- fehlende Konzepte zur Wirtschaftsförd. (9) 

- zu wenig Arbeitsplätze   (5) 

- zu wenig Neuansiedlungen von Firmen (5) 

- viele Brachen im Gewerbegebieten (3) 

 

Handel und Einkaufen       (20) 

- zu wenige Läden (Leerstand)  (10) 

- es fehlt ein gemütliches Cafè  (3) 

- Qualität des Einzelhandels  (3) 

- zu kurze Geschäftszweiten  (2) 

- wenige „gute“ Restaurants  (1) 

- keine Einkaufsmöglichkeit in Dillingen  (1) 

      

Bildung und Kultur       (17) 

- zu wenig Angbote für Jugendliche (9) 

- zu wenig Angebote für Kinder  (4) 

- mangelnde Seniorenarbeit  (2) 

- Skulpturen nicht schön   (1) 

- Bücherei zu klein und alt   (1) 

 

Kritik an Politik und Verwaltung     (10) 

- unflexibel, Bürgernähe, Kommunikation 

langsam     (7) 

-  mehr Möglichkeiten zum Dialog (2) 

- Restmülltonne wird zu selten geleert (1) 

 

Stadtteile       (6) 

- ausgeprägtes „Stadteildenken“  (3) 

- A5 trennt Stadteile   (1) 

- wenig Veranstaltungen für Zusammenh. (1) 

- Ortskern von Seulberg unattraktiv (1) 

 

Ideeles       (4) 

- fehlend Idenität zur Stadt   (3) 

- nutzen die Potentiale der Stadt zu wenig (1) 
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Nachbarn und Region       (4) 

- Potentiale der Region nicht genutzt (2) 

- dominierendes Bad Homburg  (2) 

 

„Vermischtes“        (4) 

- kein Bachfest in Köppern (1) 

- zu hohe Grundstückspreise  (1) 

- Ganztagsschule fehlt   (1) 

- Überblick über Wohnungsmarkt fehlt (1) 

 

Sicherheit        (3) 

- (Un-) Sicherheit (3) 

 

 gesamt (194) 


