
Bürgerwerkstatt am 9. Juli 2017 

Der Countdown läuft. In bereits vier Wochen (9. Juli 2017, 10.30-16.00 Uhr) können Sie mitreden und 

somit ein „Teil vom Wir“ sein. Die Bürgerwerkstatt, bei der man zu jeder Zeit in die Arbeit 

miteinsteigen kann, soll allen Öhningern die Möglichkeit geben sich einzubringen und den Ort aktiv 

mitzugestalten. Für alle die sich jetzt fragen, was eine Bürgerwerkstatt überhaupt ist, wollen wir das  

Format an dieser Stelle kurz erklären:  

Im Auftrag des Gemeinderates will die Gemeinde Öhningen gemeinsam mit ihren Bürger*innen über 

die Gestaltung der Ortsmitte nachdenken. Dazu sollen die Bedürfnisse der unterschiedlichen 

Zielgruppen in Öhningen im Blick auf unterschiedliche Themen wie Wohnbebauung, Zusammenleben 

im Dorf, etc. gesammelt werden. Diese Sammlung soll bei der Bürgerwerkstatt entstehen. Es ist ein 

Format, das allen offen steht und vor allem durch eine breite Mitwirkung getragen wird. Zusammen 

mit Ihnen soll an Ideen gearbeitet werden. Die Bürgerbeteiligung soll viele Vorschläge für die 

Gestaltung der Ortsmitte bringen, die Identifikation mit dem Wohnort steigern und das Verständnis 

sowie die Akzeptanz für die künftigen Entscheidungen des Gemeinderats erhöhen. 

Zuerst sollen alle die Möglichkeit bekommen ihre persönlichen Bedürfnisse zu äußern. Diese werden 

anhand von folgenden Sätzen abgefragt: 

 Meine persönlichen Bedürfnisse in Öhningen 

 Das tut Öhningen gut 

 Das bringt Öhningen voran 

 Bitte daran denken/Hinweise 

 

Diese Fragen dienen als Einstieg, werden festgehalten und auch in die Dokumentation 

mitaufgenommen. Nach dieser Arbeitsphase wollen wir mit Ihnen die Perspektive wechseln und aus 

Sicht ganz unterschiedlicher Gruppen, die in Öhningen vertreten sind, weitere Bedürfnisse sammeln. 

Ziel dahinter ist es, dass wir für alle Öhninger mitdenken, da es unter anderem auch um die Stärkung 

der Dorfgemeinschaft geht. Nach dieser Sammlung werden die Ideen und Bedürfnisse noch auf einer 

Karte von Öhningen verortet, um gleich feststellen zu können, wo die Wünsche räumlich verortet 

sind und evtl. erfüllt werden könnten.  

 

Als Vorbereitung für die Bürgerwerkstatt würden wir Sie gerne dazu auffordern, uns  zwei Fotos von 

Öhningen zu schicken. Ein Bild soll zeigen, was Ihnen an Öhningen gefällt. Das Andere ein Motiv, was 

an Öhningen noch verbessert werden könnte. Die Fotos werden von translake gesammelt, zu einer 

Collage zusammengestellt und am 9. Juli präsentiert. Die Bilder werden anonym, also ohne Namen 

veröffentlicht. Bitte achten Sie darauf, dass keine erkennbaren Personen auf den Fotos abgebildet 

sind, da wir sonst deren Einverständnis benötigen. Neben der Präsentation auf der Veranstaltung, 

werden die Bilder auch auf der dazugehörigen Homepage (https://bb-oehningen.org/9) 

veröffentlicht.  

Die Fotos können bis zum 5. Juli 2017 an maximilian.stamm@translake.org geschickt werden oder 

ausgedruckt im Rathaus Öhningen abgegeben werden.  
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