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Fluorn-Winzeln

Bürgerbeteiligung auf verschiedenen Ebenen
Von Bodo Schnekenburger 14.12.2016 - 18:03 Uhr

Bürgermeister Bernhard Tjaden im Oktober bei der Einweihung der Halle in Fluorn. Foto:
Schnekenburger Foto: Schwarzwälder-Bote

Einen wichtigen Schritt voran hat die Gemeinde im ablaufenden Jahr geschafft. Dabei
geht es nicht nur um Investitionsprojekte, sondern um Bürgerbeteiligung. Dieser fiel in
den Reden zum Jahresabschluss denn auch einiges Gewicht zu.
Fluorn-Winzeln. Bürgermeister Bernhard Tjaden stellt die Bürgerbeteiligung am
Dienstagabend an den Anfang seiner Rede. Einen "neuen Weg der direkten
Bürgerinformation" und des Dialogs habe man eingeschlagen. Durchaus mit
Konsequenzen. Sie zeigen sich im Kleinen, und wie sie umgesetzt werden zeigt, wie
intensiv und konstruktiv sich die Arbeitskreise mit ihren Themen beschäftigen. Ein
Beispiel ist die Verlegung des Wochenmarktes in Winzeln.
Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Schmid beleuchtet den Bürgerdialog aus Sicht des
Gemeinderats, der über die Vorschläge aus den Arbeitskreisen zu entscheiden hat:
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"Helfen uns die Arbeitskreise weiter, oder kosten sie nur Geld?" Für Schmid ist die
Antwort einfach. Die Situation ist neu, "wir müssen lernen, damit umzugehen", sagt er und
empfiehlt, die Intelligenz der Arbeitskreise auch zu nutzen. Mit seinem Dankeschön an
die dort engagierten Bürger hören Rück- und Ausblick natürlich nicht auf. Denn
ehrenamtliches Engagement erlebt die Gemeinde viel.
Natürlich auf Vereinsebene, wo wichtige Arbeit geleistet wird. Dann aber auch bei
Projekten, die die ganze Gemeinde betreffen. 2016 ist das noch einmal die neue Halle in
Fluorn, die mit dem Eröffnungsfest Anfang Oktober in der Öffentlichkeit angekommen ist.
Und dann rückt ein ganz anderes Projekt ins Blickfeld: Auch beim Umbau des
Schulgebäudes in Winzeln helfen gut drei Dutzend Bürger ehrenamtlich mit, um aus dem
Gebäude eine Flüchtlingsunterkunft zu machen. "Es war ein tolles Miteinander, für das
wir sehr dankbar sind", sagt Tjaden, und: "Die Bürger stehen mehrheitlich dahinter", weiß
Schmid.
An anderer Stelle in der Gemeinderatssitzung wird auch offiziell bekannt, dass noch in
diesem Monat dort tatsächlich eine Gruppe Flüchtlinge einziehen wird. Es sind acht bis
zwölf Kinder und Jugendliche, die derzeit in einer anderen Gemeinde von der Bruderhaus
Diakonie betreut werden. In der Art einer Heim-Unterbringung wird dies auch in Winzeln
der Fall sein. Durch die Nähe zum Standort Fluorn lässt sich aber Personal flexibler
einsetzen.
Schmid weist, bevor er den Gemeindebediensteten, den Vereinen und Vereinsringen, den
Kirchen dankt noch auf ein anderes Thema: Wohnraum für ältere Menschen gehört zur
Attraktivität eines Standorts, "altersgerechtes Wohnen können wir nicht ausschließlich
als Privatsache betrachten", sagt Schmid. Er sehe die Gemeinde in der Pflicht.
Der Bürgermeister legt in dieser Doppelrede den Schwerpunkt auf Rück- und Ausblick, die
er an konkreten Projekten und Ereignissen festmacht. Die Reihe ist lang, erfasst natürlich
die Investitionsmaßnahmen von der Feuerwehr über Infrastruktur bis hin zum Rathaus,
das zumindest im Untergeschoss mehr Transparenz vermittelt, geht auch in die
Verwaltungsbüros, in denen manch neues Gesicht die Amtsgeschäfte erledigt. Auch hier
ist 2016 ein Jahr, das eine gewisse Zäsur bringt.
In den Jahresrückblick kommen aber auch noch andere Aspekte, das Jubiläum der
Jugendfeuerwehr zum Beispiel oder die Gründung einer neuen Kindergruppe, der
Deutsche-Meister-Titel für drei Ringer-Junioren des KSV, oder das große Theaterprojekt
"Mord im Heimbachtal", an dem Bürger aus allen Gemeindeteilen mitgemacht haben. Für
"die gute und konstruktive Zusammenarbeit" dankt Tjaden dem Gemeinderat.
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Klassisch oder digital? Werden Sie Zeitungsleser und sichern Sie sich hier eines unserer attraktiven
Abo-Angebote.

Anzeige

Worauf muss ich bei der Ernährung
meines Kätzchens achten?
Wer sich dafür entscheidet, ein Kätzchen
anzuschaffen, sollte sich vorab über die
richtige Ernährung der kleinen Katze
informieren. Welche Bedürfnisse hat ein Kätzchen? Welche Nahrung ist die
richtige? Finden Sie es hier heraus.
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