
Zukunft Bürgerbeteiligung 

Wie jedes Gemeinwesen lebt auch unsere Gemeinde Samerberg von Menschen, die sich mit Ihren 
Ideen und ihrer Tatkraft einsetzen – oft unentgeltlich und oft auch ohne speziellen Dank zu erwarten. 

Deshalb haben wir als Wählergruppe „Zukunft Samerberg“ die Beteiligung aller Bürger an der 
Gestaltung unseres Gemeinwesens ins Zentrum unserer Ziele gerückt. Dafür steht unsere Aussage: 
Mitdenken, Mitplanen und Mitgestalten.  

Engagement braucht neben der Wertschätzung mindestens drei Bedingungen: Information, 
Kommunikation und echte Teilhabe an Entscheidungsprozessen. 

Information (Mitdenken):  Wir stehen dafür, dass die Informationsangebote unserer Gemeinde 
massiv ausgebaut werden. Dazu gehört: 

- Ein regelmäßig erscheinender Newsletter 
- Leichter und strukturierter Zugang zu den Sitzungsprotokollen des Gemeinderats 
- Eine fest eingerichtete Bürgersprechstunde im Rathaus 
- Dass die Gemeindezeitung ausschließlich von den Bürgern gestaltet wird und nicht den 

Weisungen des Bürgermeisters oder der Bürokratie unterliegen 
- Dass die Informationsfreiheit festgeschrieben wird, d.h., jeder Bürger kann alle Unterlagen der 

Gemeinde zur Einsicht anfordern 
- Dass regelmäßig über den Zustand unserer Umwelt informiert wird – dazu gehören z.B. die 

Analyseergebnisse unseres Wassers, unserer Luft, sowie der Zustand unserer Flora und Fauna 
- Öffentliche Vorhaben werden langfristig angekündigt, um die Meinungsbildung zu ermöglichen 
- Die Informationsabende von Zukunft Samerberg werden fortgesetzt, erweitert um aktuelle 

Themen aus dem Gemeinderat.  

Kommunikation: Wir setzen uns dafür ein, dass moderne Instrumente der Kommunikation 
angewendet werden.  

- Öffentliche Räume – virtuell und real müssen für den Meinungsaustausch und Debatten zur 
Verfügung stehen.  

- Die Bürgerversammlung soll eine Mitmach-Veranstaltung werden. 
- Meinungs- und Bewertungsumfragen werden wir mit professioneller Begleitung etablieren. Wie 

zufrieden sind unsere Bürger mit unserer Verwaltung, unserem öffentlichen Leben und unserem 
Lebensraum? 

Mitplanen: Die Erarbeiteten Themen werden gereiht und auf Machbarkeit geprüft, das kann eine 
Änderung der Reihung nach sich ziehen, jedoch die Umsetzung eingebrachter Projekte aus den 
Bereichen Bauen, Tourismus, Verkehr, Mobilität, Umwelt und Landwirtschaft, Senioren und Jugend, 
Vereinsarbeit ect. beschleunigen. Nach der gemeinsamen und fachlich begleiteten Planung werden 
dann die Projekte in weiterer Folge im Gemeinderat behandelt im Abgleich mit dem 
Gemeindebudget und mit Fördermittel  betrachtet und zeitnah verabschiedet.  

Mitgestalten: Alle Bürger haben die Möglichkeit die Gegenwart und Zukunft mitzugestalten – etwa in 
einer Zukunftswerkstatt oder Expertengremien, die der Gemeinde und dem Gemeinderat öffentlich 
zuarbeiten. Diese wird mit freiwilligen engagierten Bürgern und über Losverfahren ausgewählter 
Bürger des Hochtales gegründet und nach Bedarf und Größe des Projekts einberufen. 

Öffentliche Investitionen werden mit dem Geld der Bürger getätigt. Es ist wichtig, dass auch unsere 
Bürger beteiligt werden an der Nominierung, Priorisierung und Entscheidung größerer Projekte. 

Wir stehen für eine gläserne, moderne und offene Verwaltung von und für die Bürger am Samerberg. 


