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Bürgerbeteiligung
Was bedeutet das eigentlich, Lebensqualität? Was ist unser Bild von einer 

Nachhaltigen Stadt? Welche Problemfelder müssen angegangen werden? Wie 

lässt sich Landschafts- oder Denkmalschutz mit notwendigen 

Infrastruktur-Projekten vereinbaren? Für die Diskussion dieser und zahlreicher 

anderer Fragen gibt es viel Raum im Rahmen der Nachhaltigen Stadt Riedlingen.

Auch wenn die Themen der Bürgerbeteiligung natürlich grundsätzlich „

Energieeffizienz“, „Erneuerbare Energien“ und „Klimaschutz“ sind, wird durch 

diesen Prozess noch viel mehr erreicht: Sie als Bürger übernehmen Verantwortung

für ihre Stadt Riedlingen und können so das eigene Umfeld auf ganz direkte 

Weise mitgestalten. Darüber hinaus wird durch den Dialogprozess eine 

Kommunikations- und Kooperationskultur geschaffen, die Riedlingen auf Dauer –

nachhaltig – erhalten bleibt.

Das Leitbild der Bürger entsteht
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Eines der wegweisenden Ergebnisse der Bürgerbeteiligung sind Leitideen, die die 

generelle Richtung für Ihre Nachhaltige Stadt vorgeben – beispielsweise durch 

Zielformulierungen zur Energie- und CO2- Einsparung oder zum Umstieg auf 

erneuerbare Energien. Diese Ideen werden in ein gemeinsames Leitbild 

zusammengeführt und anschließend dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt.

Sagt dieser „Ja“, werden auf der Grundlage des Leitbilds alle weiteren 

Maßnahmen geplant und in Angriff genommen.

Der Weg zum Riedlinger Leitbild ((732,2 ))KB

Haushaltsbefragung

Mit einer groß angelegten Befragung begann in Riedlingen die erste Etappe auf 

dem Weg zu einem gemeinsamen Leitbild.

Insgesamt 4361 Fragebögen hat die Riedlinger Stadtverwaltung an alle Haushalte 

verteilt.

Mit dem Fragebogen möchten die Stadt und die beteiligten Partner ein Gefühl 

dafür bekommen, wo die Riedlinger Bürgerinnen und Bürger Handlungsbedarf 

sehen und wo sie ein eigenes Engagement für sinnvoll erachten.

Ergebnisse der Haushaltsbefragung ((389,8 ))KB

Auftaktveranstaltung

Nach der Haushaltsbefragung war die Auftaktveranstaltung am 16. Juli 2014 der 

nächste Schritt für ein gemeinsames Leitbild zu einer nachhaltigen Energiezukunft

Riedlingens. Mit der Auftaktveranstaltung startete der öffentliche Dialog. Neben 

Informationen rund um die Nachhaltigen Stadt Riedlingen konnten sich die 

Teilnehmer an mehreren Thementischen mit Experten zu Fragestellungen rund um

die Energie austauschen und ihre Ideen einbringen.

"Blick von Außen" ((1,408 ))MB

Rückkopplung

Ergebnisprotokoll Bürgerspiegel 10.12.2014
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