
Bürgerwerkstatt am 9. Juli 2017 

Wie verliefen die Vorbereitungen? Was passiert mit den Ergebnissen der Bürgerwerkstatt? 

In den letzten Wochen wurde an dieser Stelle Stück für Stück vorgestellt, was Sie am 9. Juli 2017 

erwartet, wenn Sie mit uns zusammen an der Zukunft Öhningens arbeiten werden. Heute möchten 

wir Ihnen den Prozess vorstellen wie es zu der geplanten Bürgerwerksatt kam und wie es danach 

weitergehen soll.  

Angefangen hat alles mit dem Beschluss der Gemeinde Öhningen über einen Beteiligungsprozess. Ein  

Anlass für die umfangreiche Bürgerbeteiligung ist das Sanierungsprogramm, das noch bis 2021/22 

Fördermittel ausschüttet. Zielsetzung ist außerdem, die Ortsmitte in Öhningen neu zu gestalten und 

das Zusammenleben und die Gemeinschaft für die Zukunft zu stärken. Am 9. Februar 2017 traf  sich 

zum ersten Mal die Lenkungsgruppe, begleitetet durch die translake GmbH, um die Ziele des 

Beteiligungsprozesses festzulegen und die Spurgruppe auszuwählen. Einen Monat später fand dann 

die neu zusammengestellte Spurgruppe für einen gemeinsamen Austausch zusammen. Schwerpunkt 

war ein erstes Kennenlernen, eine Stimmungsabfrage und die Zieldefinition der Beteiligung. Ebenso 

sollte der Charakter Öhningens herausgestellt und erste Überlegungen zu möglichen Themenfeldern 

angedacht werden. Dieser Austausch ist besonders wichtig, um ein erstes Gefühl für Öhningen zu 

bekommen und die Bürgerwerkstatt entsprechend auszugestalten. Beim zweiten Spurgruppentreffen 

am 20. März 2017 ging es dann erneut um die Themenfelder und deren Verfeinerung, die 

unterschiedlichen Perspektiven, die bei der Bürgerwerkstatt eingenommen werden sollen, das 

Veranstaltungsformat an sich und das Motto unter dem das Ganze stattfindet. Einen guten Monat 

später fand ein drittes Treffen statt, bei dem der Fokus auf der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für 

die Veranstaltung lag, das Konzept endgültig festgezurrt wurde und noch einmal Hinweise und 

Anregungen gesammelt wurden, auf was besonders zu achten ist. Bei einem letzten Treffen der 

Lenkungsgruppe am 29. Mai 2017 waren auch Mitglieder der Spurgruppe anwesend, um beide 

Gruppen zusammenzubringen, Wissen zu bündeln und letzte Abstimmungen vorzunehmen. Am 9. 

Juli 2017 soll diese intensive Vorbereitung zusammen mit den Ideen der Bürger ein umfangreiches 

und gelungenes Format für Öhningen bilden. Die viele ehrenamtliche Arbeit der Spur- und 

Lenkungsgruppe soll eine Veranstaltung garantieren, bei der alle Öhninger sich selbst wiederfinden 

und einbringen können.  

Doch wie geht es danach weiter und was passiert mit den Ergebnissen der Bürgerwerkstatt? 

In einem ersten Schritt wird von der translake GmbH eine ausführliche Dokumentation erstellt, in der 

alle Ergebnisse festgehalten werden. Der Gemeinderat erhält diese Dokumentation und nimmt die 

Vorschläge und Ideen der Bürger*innen wertschätzend zur Kenntnis. Die Maßnahmen sollen nämlich 

im Einzelnen im Gemeinderat beraten und gegebenenfalls beschlossen werden. Maßnahmen, die 

nicht beschlossen werden, sollen begründet werden. Nicht zustimmungspflichtige Maßnahmen 

werden von der Verwaltung im Einzelnen geprüft und je nach Möglichkeit kurz-, mittel- oder 

langfristig und je nach Mittelzuweisung im Haushaltsplan umgesetzt. Der Gemeinderat beauftragt zu 

einem späteren Schritt auc die Verwaltung, basierend auf den Ergebnissen der Bürgerwerkstatt, ein 

Pflichtenheft zu erstellen und dieses den Bürger*innen in einer Ergebniskonferenz vorzustellen. 

Anschließend wird das Pflichtenheft vom Gemeinderat verabschiedet und dient als Grundlage für 

eine Mehrfachbeauftragung für Planer und Architekten, sich mit der Ortsmitte in Öhningen zu 

beschäftigen. Bei Maßnahmen, die von den Bürger*innen/Vereinen selbst übernommen werden 

können, steht die Verwaltung im Rahmen Ihrer Möglichkeit unterstützend zur Seite.  Es gibt nämlich 

auch Aufgaben, bei denen die Gemeinde Öhningen Ihre Unterstützung braucht, um bestimmte 



Aufgaben erfolgreich umzusetzen. Die Verteilung der Aufgaben und die Beschlüsse werden für alle 

nachvollziehbar dokumentiert. 

Dieser Prozessablauf wird während der Bürgerwerkstatt auch noch einmal vorgestellt und 

ausgehängt werden. Außerdem  finden Sie eine Visualisierung dieses Prozesses als Zeitstrahl auf der 

dazugehörigen Homepage: https://bb-oehningen.org/allgemeine-infos/prozessablauf-zeitstrahl/.  

https://bb-oehningen.org/allgemeine-infos/prozessablauf-zeitstrahl/

