
 
Dorfentwicklung Waldburg 2030 
 
Liebe Waldburgerinnen und Waldburger, 
 
Ihr großes Interesse an der Bürgerversammlung vergangenen Donnerstag hat 
gezeigt, dass Sie konstruktiv dazu beitragen wollen, Waldburg positiv weiter zu 
entwickeln. Darüber haben sich die Mitglieder des Gemeinderates und wir als 
Verwaltung sehr gefreut. Wie schon erwähnt, steht und fällt der 
Dorfentwicklungsprozess mit Ihrer Beteiligung. Deshalb möchten wir Sie nochmals 
dazu ermuntern, an einem der Arbeitskreise aktiv teil zu nehmen. Die Präsentation 
der Bürgerversammlung und der Fragebogen bzgl. der Sporthalle sind auf unserer 
Homepage zum Herunterladen eingestellt bzw. liegen im Rathaus aus 
(www.gemeinde-waldburg.de). 
 
Das Büro Planstatt Senner nimmt ihre Beiträge aus der Bürgerversammlung auf und 
ergänzt die Bestandsaufnahme. Es hat sich gezeigt, dass wir uns unserer Stärken in 
Waldburg sehr wohl bewusst sind. Für die Schwachstellen und Konfliktpunkte, die 
thematisiert wurden, wollen wir gemeinsam mit Ihnen Lösungen erarbeiten. 
Erfreulicherweise gab es bereits schon den eine oder anderen Vorschlag, wie diese 
Probleme unter Umständen in den Griff zu bekommen sind.  
 
Eine erfolgreiche Dorfentwicklung Waldburg 2030 ist aber nicht nur die 
Zusammenstellung an Maßnahmenvorschlägen und Projekten, sondern auch der 
Prozess selber, der Gelegenheit zum persönlichen Austausch gibt.  
 
In der nächsten Stufe des Entwicklungsprozesses werden in Kleingruppen, in den so 
genannten Bürgerwerkstätten, Zielsetzungen für die einzelnen Themenbereichen 
entwickelt: 
 
Siedlung und Energie, Verkehr, Landschaft und Tourismus, Dienstleistung und 
Gewerbe, Kultur und Soziales. 
 
Wege zu finden, wie diese Ziele erreicht werden können, stellt dann den dritten 
Schritt im Prozess.  
 
Die Dorfentwicklung bietet Ihnen die Gelegenheit, dabei zu sein, wenn Zukunft 
gestaltet wird. Hierbei dürfen sich gerne auch Jugendliche einbringen. Vielleicht lässt 
sich der ein oder andere doch noch dazu bewegen, sich in einer Themengruppe zu 
engagieren. Falls Sie sich noch nicht in einer Liste eingetragen haben, melden sie 
sich bitte auf dem Rathaus im Zimmer  15 oder schreiben Sie eine kurze Email mit 
dem Kennwort “Dorfentwicklung“ an info@gemeinde-waldburg.de.  
 
Die Sommerferien beginnen. Nutzen Sie die Zeit der Erholung, um sich Gedanken 
über die Zukunft zu machen. Vielleicht finden Sie auf Ihrer Urlaubsreise eine Lösung 
für das ein oder andere Waldburger Problem, halten Sie die Augen und Ohren auf, 
sammeln Sie Ideen und lassen sie sich inspirieren. 
 
Die erste Bürgerwerkstatt findet dann nach der Sommerpause, am 8. Oktober 
2011 statt, wozu wir Interessierte schon jetzt ganz herzlich einladen. 
. 


