
"Unser schönes
Wegenetz""Wir haben einen

Nachbarschaftsraum"

"Warum wurden die Bäume
entlang der L 19 gefällt?

"Der Verkehrslärm
der L 19 stört"

"Der landwirtschaftliche
Verkehr muss funktionieren"

"Wir wohnen gemeinsam in
einem umgebauten Hof"

"Wir brauchen eine sichere
Anbindung an den Sportplatz"

"Verkehrsberuhigung"

"Wir wollen keine
Mehrzweckhalle"

"Die Fläche ist viel zu
schade für neues Bauland"

"Potenzial Spielplatz"

"Potenzial Treffpunkt"

"Die Wege müssen
besser gepflegt werden""Schönmackers

macht uns krank"

"wildes
Parken"

"Charakter der Schule wahren
und ein Konzept entwickeln"

"Potenzialfläche
Pfarrgemeinde"

"Unser
Festsaal"

"Wir brauchen eine
Projektgruppe Festsaal"

"Unsere
Kneipe"

"Unser schöner
Ortseingang"

"Es gab eine Initiative
gegen Schönmackers"

"Unser Ortseingang
muss gestaltet werden"

"Potenzielles
Bauland"

"Potenzielles
Bauland"

"Sporthalle muss
saniert werden"

"Innerörtliche Grünflächen
vs. neues Bauland"

"Ascheplatz wird für
Jugendsport genutzt"

"Die Tribüne erhält
bald eine Überdachung"

"Potenzielles
Bauland"

"Problem von Vandalis-
mus und Einbrüche"

"Unser Park soll
schöner werden"

"Geschützter
Baumbestand"

"Elektro-
tankstelle"

"Feuerwehr als Provi-
sorium entstanden"

"Schöner
Spielplatz"

"Potenzial Festscheune"

"Umkleiden werden von
der Sporthalle genutzt"

"Neuer
Platz"

"Hier kann man keine Kinder
entlang schicken "

"Ort soll zum Sport-
platz hinwachsen"

"Tolle
Lage"

"Früher:
Löschteich"

"Gefährliche
Ecke"

"Früher:
Markt"

"Mehr Sicherheit
 für Fußgänger"

"Frisch
saniert"

"Schul-
weg??"

"RWE verkauft
Bauland nicht"

"Eh. Jugendtreff
an der Pumpe"

"Vorbildliche
Sanierung"

"Wo genau
liegt die Kante"

"Holzweiler lag
früher im Wald"

"Schutzwald statt
Schutzwall"

"Den Tagebaurand
überregional gestaltet "

"Wegeverbindungen
 werden gekappt"

"Neues Frei-
zeitpotenzial"

"Wie bringt
RWE sich ein? "

"Mehr draus
machen"

"Umnutzung
Gastro"

"Multifunk-
tionaler Platz"

"Verkehr
beruhigen"

"Umsiedler
Höfe"

"Fließ ist
trocken"

"Besondere
Gasse"

"Ortsnahe Spazier-
wege fehlen"

"Wir wollen die
Kante mitgestalten"

"Zu viele
Eigentümer"

"Verkehr
beruhigen"

"Zufallsbegeg-
nungen fehlen"

"Feldhöfe sollen
stehen bleiben"

"Aktiver
Landwirt"

"Schöne alte
Hofanlagen"

"Jogging
Strecke"

"Fehlende
Radwege"

"Kurzfristige Maßnah-
men statt abwarten"

"Gute
Wohnlage"

"Schrottplatz war
Abenteuerspielplatz"

"Markt"

"Verkehr
beruhigen"

"Muss erhal-
ten bleiben"

"Schlüsselgrund-
stück zu verkaufen"

"Baulücken
oft zu klein"

"Aktive
 Seilerei"

"Industrie gehörte schon
immer zum Ortsbild"

"Ehemalige
 Seilerei"

"Ehemalige
 Seilerei"

"Ehemalige
Molkerei"

"Unsere Holzweiler
Dorfachse

"Ehemalige
Krautfabrik"

"Verkehr nicht
durch Ortsmitte"

"barrierefreien Rundweg
um Friedhof ausbauen"

"Naherholung"

"Friedhofsgäss-
chen ist Kultur"

"Wertvolle Landschaft"

"Landwirte brauchen Flächen"
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