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Begrüßungsrede von Oberbürgermeister Armin Neudert zum bundesweiten Tag der 

Städtebauförderung am 11. Mai 2019: Auftaktveranstaltung in Donauwörth mit 

Bundesinnenminister Horst Seehofer und Bayerns Bauminister Dr. Hans Reichhart 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir treffen uns heute hier zum „Tag der Städtebauförderung“. „Städtebauförderung“ – das 

ist ein Begriff, der nicht sofort jedem etwas sagt. Hinter dem sich aber ganz viel verbirgt. Und 

heute sehen wir in mehrerlei Hinsicht, wie dieser Begriff konkret Wirkung entfaltet: 

Städtebauförderung führt die Menschen zusammen – heute führt sie Sie hier zu uns, sehr 

geehrter Bundesinnenminister Seehofer, sehr geehrter bayerischer Bauminister, Dr. 

Reichhart – herzlich willkommen. Sie fördert das Miteinander – herzlich willkommen zum 

Bürgerfest, liebe Donauwörtherinnen und Donauwörther - und sie nimmt Gestalt an, die wir 

hier sehen und erleben können: 

 

Hier auf diesem Platz, der „Neuen Mitte Parkstadt“, zeigt das Städtebau-Förderprogramm 

„Soziale Stadt“ Erfolge: Das Stadtviertel, in dem fast ein Viertel der Einwohner Donauwörths 

leben, hat sich erfolgreich weiterentwickelt. Das Quartiersmanagement und das Haus der 

Begegnung haben sich als wichtige Ankerpunkte im Stadtteil etabliert.  

 

Mit dem barrierefrei gestalteten Haus der Begegnung und dem Quartiersplatz gibt es nun 

einen attraktiven Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger der Parkstadt. Zusammen mit 

dem neu gebauten Nahversorger, der Schule, den Kinderbetreuungseinrichtungen und der 

Kirche verfügt die Parkstadt erstmals über ein vollständiges Stadtteilzentrum. 

Viele Bürgerinnen und Bürger engagieren sich hier für ihren Stadtteil und ein gutes 

Miteinander. Wenn wir in den Veranstaltungskalender des Mehrgenerationenhauses blicken 

finden sich Aktionen für alle: Kinderkleiderbasar, Gymnastik für Senioren, Schenktag, 

Gemeinsames Kochen und so vieles mehr.  

 

Die Umsetzung all dessen wäre aber natürlich nicht möglich gewesen, ohne die Mittel der 

Städtebauförderung. Und darum verbringen wir den Auftakt zum Tag der 

Städtebauförderung – ein bundesweiter Tag – heute hier! Das sehe ich auch als Ehre für die 

Stadt.  

 

Ich begrüße  

MdB Lange,  

MdL Fackler,  

MdL Singer 

Regierungspräsident Dr. Lohner, 

Landrat Rößle, 

die Vertreterinnen und Vertreter des Stadtrates von Donauwörth, 
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die Vertreter der Geistlichkeit, der Baugenossenschaften, der Schulen, Kindertagesstätten, 

der Wirtschaft und der Vereine. 

 

In diesem Zusammenhang bedanke ich mich bereits jetzt bei denjenigen, die bei der 

Vorbereitung des heutigen Tages mitgewirkt haben. Stellvertretend den hier das ganze Jahr 

hier wirkenden, direkten Stellevertreter meinerseits, Bürgermeister Fischer. 

 

Städtebauförderung wirkt über Jahre. Wir sehen heute hier Fertiggestelltes: Die Einweihung 

der Neuen Mitte Parkstadt. Und nur wenige hundert Meter weiter können wir 

Städtebauförderung in der Phase sehen, in der sie beginnt Gestalt anzunehmen: Auf dem 

Areal des künftigen Alfred-Delp-Quartiers.  

 

Wie haben Sie, sehr geehrter Herr Innenminister Seehofer, es ganz aktuell, erst vorgestern, 

in Ihrer Rede vor dem Deutschen Bundestag gesagt: Es ist nicht so, dass es ein 

Förderprogramm für die Großstädte ist. Es ist ein Förderprogramm für die Gemeinden, für 

die mittleren Städte, die kleineren, für den ländlichen Raum. In diesem Sinne herzlich 

willkommen - genau da, wo Städtebauförderung wirken soll, schon gewirkt hat - Einweihung 

der Neuen Mitte Parkstadt – und auch weiter wirken wird: Auf dem Areal des künftigen 

Alfred-Delp-Quartiers.  

Wir haben nach der Schließung des Bundeswehrstandorts die Chance ergriffen, auf dem 

Schellenberg einen neuen Stadtteil zu entwickeln. Wir reden hier von einem Meilenstein 

beim großen Thema Wohnraumschaffung. Vom größten zusammenhängenden 

städtebaulichen Entwicklungsgebiet im Hinblick auf neue Wohnbebauung in Schwaben.  

 

Mit einem vielfältigen Angebot für Jung und Alt. Mit bezahlbarem Wohnraum in Miete und 

Eigentum. Mit Wohnprojekten für Senioren, Genossenschaften und Baugemeinschaften. Es 

wird im Quartier Angebote für Arbeiten geben, für ortsnahe Versorgungen: Es entsteht 

schrittweise ein lebendiges Stadtviertel für alle Bevölkerungsgruppen. Und: Es wird ein 

grünes Quartier. Es bietet eine Vielfalt an Freiflächen, Spiel- und Erlebnisräumen von Beginn 

an. 

 

Ich habe eingangs gesagt: Wir können hier in Donauwörth, an unserem heutigen Tag, sehen, 

wie Städtebauförderung Gestalt annimmt. Und dass dies ein Prozess ist, den wir erleben 

können: gestern, heute und auch morgen. Herzlich willkommen! 


