
Spurgruppe Bürgerbeteiligung Öhningen 

Bereits zum dritten Mal hat sich am 24. April 2017 in Öhningen die Spurgruppe für den 

Bürgerbeteiligungsprozess „Gestaltung Ortsmitte“ getroffen. Die Spurgruppe, welche sich aus acht 

verschiedenen Bürgern zusammensetzt und durch Frau Duttle aus der Gemeindeverwaltung ergänzt 

wird, bereitet mit der Unterstützung der translake GmbH aus Konstanz die Bürgerwerkstatt am 9. Juli 

2017 in der Turnhalle Öhningen vor. Der Titel der Veranstaltung lautet „Red mit - Sei ein Teil vom 

Wir“ und soll die Bürger Öhningens auffordern, sich aktiv am Dialog und der Diskussion zu beteiligen. 

Darüber hinaus soll der Titel auch die Teilnehmer der Bürgerwerkstatt für ein „Wir“-Gefühl 

begeistern, eine lebendige Nachbarschaft und ein buntes Gemeindeleben. 

Die Bürgerwerkstatt am 9. Juli 2017 soll für jeden Bürger offen sein, so können Interessierte jederzeit 

kommen und sich einbringen. Während der Veranstaltung wird Bürgermeister Andreas Schmid durch 

Kurzvorträge über verschiedene Themenbereiche informieren. Zwischen den einzelnen 

Informationsvorträgen finden kleine Gruppenarbeiten zu den Themen Infrastruktur, Öffentlicher 

Raum, Gemeinschaft und Zusammenleben, Attraktivität für Einheimische und Touristen, Wirtschaft 

und Versorgung und zum Thema Wohnen statt. Auch persönliche Bedenken, Ideen, Wünsche und 

Hinweise können von den Bürgern während der Veranstaltung eingebracht werden. Zudem ist es 

möglich, dass sich die Bürger über den ganzen Tag verteilt, auch außerhalb  der Gruppenarbeit und 

der Informationsvorträge, an Plakatwänden informieren und einbringen. 

Die Idee der Spurgruppe war es auch, dass es während der Bürgerwerkstatt die Möglichkeit gibt, sich 

bei Kaffee und Kuchen untereinander auszutauschen oder andere nette Gespräche zu führen. Für das 

leibliche Wohl wird von Seiten der Gemeinde gesorgt.  

Neben dem Ablauf der Bürgerwerkstatt hat die Spurgruppe auch die Themenfelder mit 

Unterpunkten ergänzt und die Methoden auf Öhningen angepasst. Durch die unterschiedlichen 

Sichtweisen der Spurgruppenteilnehmer soll für möglichst alle Bürger eine interessante Mischung an 

Schwerpunkten entstehen.  

Die Terminauswahl  wurde mit der Spurgruppe, der Lenkungsgruppe, dem Bürgermeister und der 

Verwaltung gemeinsam abgestimmt, sodass möglichst keine anderen Veranstaltungen  in Öhningen, 

Schienen oder Wangen an diesem Tag stattfinden.  

Ende Mai wird sich die Lenkungsgruppe noch einmal vor der Veranstaltung treffen und die letzten 

Details mit Mitgliedern der Spurgruppe und den Vertretern der Firma translake absprechen. Die 

guten Ideen und das enorme ehrenamtliche Engagement der Spurgruppe lassen schon jetzt eine 

erfolg- und ergebnisreiche Bürgerwerkstatt erahnen. Alle freuen sich schon auf den 9. Juli 2017 in der 

Turnhalle Öhningen. 

Auch Sie sind herzlich eingeladen, wenn es heißt: 

Red mit - Sei ein Teil vom Wir.  

 


