
Kommen auch Sie zur Bürgerwerkstatt am 9. Juli 2017! 

Die Vorfreude steigt! Nur noch drei Wochen und dann wird die Öhninger Turnhalle in einen Ort  der 

Kreativität und intensiven Zusammenarbeitens verwandelt. Zusammen wollen wir uns aus 

verschiedenen Perspektiven zu den folgenden Themenfeldern Gedanken machen: 

1. Infrastruktur: Hierbei soll es unter anderem um die Themen Straßen und Verkehr, technische 

Infrastruktur (Internet) Ortsmitte und Energie gehen.  

2. Öffentlicher Raum: In diesem Feld können Ideen z. B. hinsichtlich des Ortsbilds, 

Aufenthaltsmöglichkeiten (Bänke, Spielplätze) und des Klosterareals gesammelt werden. 

3. Gemeinschaft und Zusammenleben: Hier wollen wir uns überlegen wie man die Öhninger 

Gemeinschaft stärken kann und uns zu Themen wie Vereine, Dorfplatz und Integration 

Gedanken machen. 

4. Attraktivität für Einheimische und Touristen: In Öhningen sollen sich alle wohlfühlen. Wie 

können wir das durch Gastronomie, Landschaftsbild, Naturschutz, Freizeitangebote, 

Infrastruktur für Touristen etc. sicherstellen? 

5. Wirtschaft und Versorgung: Um aus Öhningen einen zentralen Ort zu machen, kann hier 

hinsichtlich Gewerbeflächen und  Nah- und medizinische Versorgung überlegt werden. 

6. Wohnen: Was braucht es in Öhningen bezüglich dem Thema Wohnen? Hierbei kann es 

beispielsweise um Mietwohnraum und altersgerechtes Wohnen gehen.  

 

Diese Sammlung ist nicht abschließend. Das heißt, Sie können während der Bürgerwerkstatt auch 

noch neue Themenfelder hinzufügen. Jeder Vorschlag ist willkommen!  

Die bisherige Sammlung wurde von der Spurgruppe in Zusammenarbeit mit der Lenkungsgruppe 

erarbeitet. Der Gedanke dahinter war, zu überlegen, was besonders wichtige Themen sind, die alle 

Öhninger bewegen und bei denen die Gemeinde neue Impulse und Ideen braucht. Auf Anregung der 

Spurgruppe wurden zu allen Oberthemen Unterpunkte hinzugefügt, um zu verdeutlichen was damit 

gemeint ist und was unter anderem darunterfallen könnte.  

 

Um diese Themenfelder mit neuen Ideen und Bedürfnissen zu füllen, brauchen wir Ihre Hilfe. 

Gemeinsam werden sich die Teilnehmer der Bürgerwerkstatt geistig auf eine Reise begeben und 

Ihren Ort aus einer anderen Sichtweise kennenlernen. Alle Sichtweisen sollen am 9. Juli 2017 

während der Bürgerwerkstatt zusammengetragen und auf einer Karte von Öhningen räumlich 

verortet werden. Wir sind schon gespannt und freuen uns darauf mit Ihnen neue Ideen zu sammeln 

und zu entwickeln.  

 


