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Masterplan
Ludmannsdorf | Bilčovs 2030
Im Sommer 2018 fand in Ludmannsdorf eine besondere Art der
Beteiligung statt – die nonconform ideenwerkstatt. Drei Tage
lang wurden gemeinsam mit der Bevölkerung vor Ort zahlreiche
Ideen und Vorschläge für den zukünftigen Ortskern gesammelt. Im
Anschluss erarbeitete das Team von nonconform aus diesen Ideen
den Masterplan „Ludmannsdorf | Bilčovs 2030“. Im Rahmen eines
BürgerInnenabends werden der Masterplan und die nächsten
Schritte zur Umsetzung nun vorgestellt. Zudem bildet der Abend
den Auftakt für weitere Beteiligungsmöglichkeiten, zu denen wir
Sie gerne einladen möchten.
Auf Ihr Vorbeikommen freuen sich Ihr Bürgermeister Manfred
Maierhofer, der Gemeinderat sowie das Team von nonconform.

Poleti 2018 je potekal v Bilčovsu poseben način sodelovanja
– nonconform idejna delavnica. Tri dni so se zbirale v jedru vasi
skupaj z občinstvom številne ideje in predlogi za bodoče vaško
jedro Na koncu je izdelal tim nonconform iz teh idej masterplan
„Ludmannsdorf | Bilčovs 2030“. Ta masterplan in naslednji koraki
za uresničitev bodo predstavljeni v okviru večera občank/ov.
Vrhu tega pomeni ta večer tudi začetek za nadaljnje možnosti
sodelovanja, h kateremu Vas bi radi povabili. Vašega prihoda se
veselijo Vaš župan Manfred Maierhofer, občinski svet kakor tudi
tim nonconform.

Ihr Bürgermeister | Vaš župan
Manfred Maierhofer
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