
GEMEINSAM WEITERDENKEN, GEMEINSAM ZIELE SETZEN
Diskutieren und entscheiden Sie mit !

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Eggenthal 2030? Was sind unsere Ziele für eine nachhaltige Gemeindeentwicklung und wie können diese 
umgesetzt werden? Dies wollen wir im Rahmen des nun startenden Gemeindeentwicklungskonzeptes (GEK), 
welches vom Amt für Ländliche Entwicklung gefördert wird, mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
diskutieren und gemeinsam Leitlinien und Lösungsstrategien für eine zukunftsweisende Ortsentwicklung 
erarbeiten. Die Themen hierbei sind sehr vielfältig und ihr seid herzlich eingeladen, euch aktiv einzubringen!

Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, werden u.a. sein: 
Wie können wir die historisch gewachsenen Dorfstrukturen erhalten und untergenutzten baulichen Bestand mit 
neuem Leben füllen? Wie reagieren wir auf den Siedlungsdruck und den demographischen Wandel? 
Wie stärken wir langfristig das soziale Miteinander in der Gemeinde? 
Wie machen wir unsere Gemeinde fit und widerstandsfähig gegenüber den Herausforderungen, welche u.a. der 
Klimawandel mit sich bringt? Wie stärken wir die Qualität unserer Freiräume? 
Ein zentrales Thema wird auch das Schaffen von einem erweiterten Wohnraumangebot sein, im besten Fall 
innerhalb der historisch gewachsenen Siedlungsstruktur. Das Angebot soll hierbei die Bedürfnisse aller 
Generationen umfassen. Vom Wohnen für die Jüngeren, die gerne in der Gemeinde bleiben möchten, dem 
familiengerechten Wohnen bis hin zum barrierefreien Wohnen insbesondere auch für die ältere Generation. 

Da große Bürgerveranstaltungen derzeit schwierig umzusetzen sind und um dennoch bereits zu Beginn möglichst 
viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, starten wir das GEK mit einer themenbezogenen Bürgerbefragung. 
An der Befragung können Sie online unter: https://lena.infoportal-land.de/eggenthal/ vom 01.04.22 bis 
30.04.22 teilnehmen. Alternativ kann der Fragebogen selbstverständlich auch per Hand ausgefüllt werden. 
Entsprechende Exemplare liegen beim Rathaus und der Raiffeisenbank aus. 
Schön wäre, wenn sich von der jungen bis zur älteren Generation alle an der Umfrage beteiligen! 
Die Beantwortung der Fragen ist selbstverständlich freiwillig und anonym. 
Für Mai ist dann ein gemeinsamer Bürgerworkshop geplant, bei dem u.a. die Ergebnisse aus der Bürger-
befragung vorgestellt werden und wir gemeinsam - je nach aktueller Situation auch in kleineren Gruppen - die 
Ziele für unsere weitere Gemeindeentwicklung diskutieren werden. Ergänzend werden Arbeitsgruppen zu 
unterschiedlichen Themen angeboten. Basierend auf den Ergebnissen aus der Bürgerbeteiligung und den 
gemeinsam definierten Leitlinien werden dann vom beauftragten Planungsbüro Ortegestalten im engen Dialog 
mit der Gemeinde konkrete Handlungsempfehlungen und (Planungs-)Konzepte erarbeitet und vorgestellt. 

Weitere Informationen zum GEK gibt es im Rathaus sowie online unter: www.eggenthal.de
Wer Interesse hat, sich aktiv bei den Arbeitsgruppen einzubringen, meldet sich bitte 
per Email an: gek@eggenthal.de, oder telefonisch unter: 08347 / 9200 – 21
Wir freuen uns sehr auf Ihre/ eure Rückmeldung!
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„BLICK IN DIE ZUKUNFT: UNSERE GEMEINDE EGGENTHAL“ 
Schreibt oder zeichnet, was euch in unserer Gemeinde besonders gut gefällt 
und/ oder was ihr euch für die Zukunft in Eggenthal wünscht!
Die Zeichnungen werden im Rathaus ausgestellt. 
wichtiger Hinweis: Wenn ihr als Verfasser(in) genannt werden möchtet, schreibt bitte 
euren Namen unten auf das Bild, wenn nicht, bleibt natürlich alles anonym. 

Hier können insbesondere auch die Kleineren mitmachen! 

Die Zeichnungen bitte im Rathaus abgeben!
Adresse: Gemeinde Eggenthal
Römerstraße 12, 87653 Eggenthal


