Pressemitteilung Nr. 1
des Vereins zur Erhaltung des dörflichen Charakters von Leopoldshöhe
Die Gemeinde plant derzeit in der Brunsheide zwischen den Ortsteilen Leopoldshöhe und
Schuckenbaum den Bau eines städtischen Quartiers, in dem sehr eng und hoch 246 Wohneinheiten in überwiegend Mehrfamilienhäusern gebaut werden sollen .
Dies nahmen elf Leopoldshöher zum Anlass, am 19.05.2021 den Verein zur Erhaltung des
dörflichen Charakters von Leopoldshöhe zu gründen. In den Vorstand wurden Frau Jasmin
Polit (1. Vorsitzende), Frau Katja Kriener (2. Vorsitzende) und Frau Barbara Schwanold
(Schatzmeisterin) gewählt. Die Mitgliederzahl wächst seither rasant.
Ziel des Vereins ist es, den dörflichen Charakter von Leopoldshöhe zu erhalten, weshalb
eine Urbanisierung der Gemeinde durch eine städtisch enge und hohe Bebauung abgelehnt
wird. Der dörfliche Charakter von Leopoldshöhe zeichnet sich dadurch aus, dass es keine
hohen Geschossbauten gibt, sondern Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäuser mit max. zwei Vollgeschossen und einer geringen Anzahl von Wohnungen dominieren.
Der schöne dörfliche Charakter unserer Gemeinde rührt auch daher, dass die Bebauung mit
der landwirtschaftlichen Nutzung im Einklang steht und es zwischen den Ortsteilen große
Acker- und Grünflächen gibt. Wald und Felder sind nah sowie nicht überlaufen und geben
aus diesem Grund Gelegenheit zur Entschleunigung.
Diese Beschaulichkeit setzt sich im sozialen Miteinander, abseits von e iner städtischen
Anonymität, fort. In den Neubaugebieten herrschen junge Familien mit vielen spielenden
Kindern auf der Straße vor. Die älteren Baugebiete zeichnen sich durch das nachbarschaft liche Miteinander von jüngerer und älterer Bevölkerung aus. Viel e Einwohner haben auch
ihren Freundeskreis in der Gemeinde. Die Feste auf dem Marktplatz sowie von der Frei willigen Feuerwehr werden sehr gut angenommen, weil „man sich dort kennt.“
Aufgrund der obigen Beschreibung Leopoldshöhes ist die Gemeinde insbesonde re bei
jungen Familien äußerst beliebt, die sich bewusst für die Vorzüge des ländlichen Lebens
entscheiden und diese sehr schätzen, weshalb in Leopoldshöhe eine geringe Fluktuation in
der Bevölkerung zu verzeichnen ist.
Diese Attraktivität Leopoldshöhes darf nicht durch eine enge und hohe Bebauung sowie ein
zu schnelles Bevölkerungswachstum verspielt werden. Den dahingehenden, zuletzt offen
kommunizierten Ambitionen der Gemeindeverwaltung treten wir entschlossen entgegen.
Nähere Informationen zum Verein und seinen Projekten werden demnächst abrufbar sein
unter www.schoenes-leopoldshoehe.de.
Leopoldshöhe, 21.05.2021
Der Vorstand

