
BÜRGERBETEILIGUNG 
2020

Beitrag der CDU Kuhardt



Unser Beitrag 
zur Bürgerbeteiligung

CDU Klausurtagung am 29. Februar 2020

o 25 Teilnehmer: Ratsmitglieder, ehemalige Ratsmitglieder, CDU Mitglieder, sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger verschiedener 
Altersgruppen

o Arbeit in 5 rotierenden Kleingruppen in kleinen Zeitfenstern an fünf Themenbereichen

o Aufbauen auf Ideen anderer Gruppen

o Clustern der Ideen in folgende Kategorien: Ideen für Kuhardt, #vhsm (Viele Hände schaffen mehr), Anträge &Prüfung durch Verwaltung 
(Details zu den Kategorien siehe nächste Seite)

o anschließende Aufbereitung der Ergebnisse durch die Fraktionsführung

o Ergebnisverwendung: 
- für unsere Arbeit im Rat,

- aber vielmehr für eine nachhalte Dorfentwicklung im Rahmen der Zukunftswerkstatt

o Workshop im April musste leider ausfallen, daher reichen wir unsere Themen nun in diesem Format ein

o Format: virtuelles Board auch zur weiteren Bearbeitung diese Präsentation als PDF-Datei

Wir hoffen so einen Beitrag leisten zu können zur weiteren Entwicklung unserer Heimatgemeinde!

https://miro.com/welcomeonboard/LVkxyYEHSQghdxOWtegYF9aju4f8UUorP9XQkIlm55rXxGk3PLnTeFKSHtHKBMeL


Details Kategorien

Ideen für Kuhardt: 

Ziele, die wir langfristig verfolgen und umsetzen wollen. Manche dieser Punkte sind bereits in irgendeiner Form 
angestoßen, aber noch nicht vollständig umgesetzt. Manche dieser Ideen werden in absehbarer Zeit verwirklicht 
werden können. Andere wiederum sind angestoßen oder angedacht, mit offenem Ausgang und keinem konkreten 
Zeitpunkt, wann die Maßnahmen abgeschlossen sein werden.

#vhsm (Viele Hände schaffen mehr): 

Hinter diesem Leitsatz verbirgt sich die Idee von Arbeitseinsätzen. Diese werden von freiwilligen Helfern gestemmt. 
Bürger können sich hier ehrenamtlich für unser Dorf und die Bewohner engagieren. Diese Projekte könnten kurzfristig 
angegangen und umgesetzt werden, ohne größeren Verwaltungs- oder Finanzierungsaufwand im Vorfeld.

Potentielle Anträge und Prüfung durch die Verwaltung: 

Hierzu zählen alle Ideen, welche zunächst auf ihre Machbarkeit geprüft werden sollten. Aus manchen dieser Ideen 
lassen sich Anträge ableiten, die wir gerne im Laufe der kommenden Legislaturperiode in den Gemeinderat einbringen 
wollen. Bei anderen dieser Themen müssen vor einem entsprechenden Antrag erst noch weitere Informationen 
eingeholt werden.
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