
Beiträge von Besuchern im Rahmen der Langen Nacht der Demokratie am 

15.09.2018 

 

„Wenn ich KönigIn von Kronach wäre, wäre meine erste Amtshandlung…“ 

 

- Bitte das eigentlich so tolle LGS-Gelände mehr in den Fokus! Verschönern, beleben, Café, 

Veranstaltungen… 

- Gleiches gilt für die Festung! Unsere KC Schätze werden zu wenig genutzt 

- Kühnlenzpassage zu mehr Gelegenheiten als (interkulturellen) Treff nutzen. 

- Häuser in der Oberen Stadt; Kanten und Fassaden sanieren; günstiger Wohnraum 

- Ein Sonnensegel auf dem LGS-Spielplatz 

- Papierkörbe am Plessi-Turm 

- In der Festung wohnen. 

- Sonnen(holz)liegen im LGS-Gelände va. Seebühne -> Gottschalkgelände 

- Ich würde die Stadt attraktiver für Kinder und Jugendliche gestalten! 

- Ich wünsch mir einen Badesee in der Nähe! 

- Ich wünsche mir, dass alle fröhlich sind (9 Jahre) 

- Ich wünsche mir einen Barbie-Spielplatz in Steinbach (6 Jahre) 

- Ich wünsche mir eine Fußgängerzone in der Innenstadt besonders am Marienplatz! 

- Ich würde mir wünschen, dass es mehr Märkte in Kronach gibt 

- Einzelhandel in der Innenstadt stärken! 

- Ich wünsche mir und allen Bürgern in Kronach ein Bürgerbegegnungszentrum 

- Mehr bezahlbaren Wohnraum für Mieter 

- Ich würde mir wünschen, dass es mehr Klössereien in der Oberen Stadt in Kronach gibt 

- Mehr Kulturangebote und Ausstelllungen und bestehende (Fränkische Galerie etc.) mehr 

bewerben 

- Seniorengemeinschaft Begegnungsstätte im alten Fahrradgeschäft Dressel (am Kino) 

- Arbeitsgemeinschaft „Kind, Jugend & Familie“ (-> Ziel: wie bringe ich wieder mehr Leben in 

die Stadt?) 

- Verkehrsschild für Fahrradfahrer ! „Bitte langsam fahren o. Absteigen“ im Bereich 

Spielplatz, Café Seebühne, LGS 

- Eine Demokratie einführen (Bürgeraustausch fördern) 

- Ich wünsche mir, dass das Spital für Senioren erhalten bleibt 

- Ich wünsche mir ein generationsübergreifendes Konzept für das Spital Kronach. Von JUNG 

bis ALT 

- Ein buntes Spital mit vielen jungen Menschen 

- Tierschutz ausbauen 

- Biergarten „Kettelerhaus“ vergeben mit evtl. PitPat-Anlage (ganzjährig spielbar) für 

Freizeitangebot 

- Ein paar Renovierungen in der LGS wären nicht schlecht 

- Ich würde alle Schulen erneuern lassen und Mc Donald´s in der Schule!! 

- Einen Tag feiern 



- Marktübernahmen im Ausland stoppen! 

- Basis-Demokratie (100%) 

- Gepflasterten o. Ä. Europabrückenparkplatz! (bitte nicht mit dem Dreck 2x auffüllen im 

Jahr) 

- Ein „Hilfe-Haus“ für alle Kinder mit schlechtem Zeugnis, für Omas mit Rentenproblemen, 

für… 

- Einen Maibaum aufstellen 

- Die weiß-blaue Fahne hissen 

- Kinder-Bürgermeister mit eigenem Kinderstadtrat 

- Einen „Runden Tisch“ mit den Immobilienbesitzern der KC Innenstadt –> Miet-/Pachtpreise 

senken um Leerstände zu füllen!!! 

- Mehrgenerationenspielplatz am Skaterplatz fertig gestalten 

- Ich würde augenblicklich das gesamte Schulzentrum sanieren 

- Eine öffentliche Toilette in der LGS 

- Ein Café für Kinder und Jugendliche, die sich als LGBTQ+ identifizieren oder die Rechte 

dieser Personengruppe unterstützen 

- Ein Treffpunkt für LGBTQ+ Menschen 

- Mehr Feiermöglichkeiten in KC 

- Mehr Bäume pflanzen 

- Erkunden was Menschen wollen; sie versuchen da abzuholen; mit ihnen unsere Gesellschaft 

gestalten und zu leben 

- Mehr Klamottengeschäfte in KC 

- Öffentlichen Personennahverkehr fördern 


