INGOLDINGEN 2030

Dein Ort.
Deine Zukunft.

Eine tolle Idee!

Ich fände gut,
wenn in Zukunft
...
So könnte
es funktionieren ..

Deine Meinung zählt !

INGOLDINGEN 2030

Zeit, dass sich was dreht ...
...unter diesem Motto durften wir
bereits im Oktober 2021 mehr als
130 EinwohnerInnen zur unserer
Auftaktveranstaltung begrüßen.
Mit den nun folgenden Bürgertischen
in Ingoldingen und allen Teilorten
wollen wir gemeinsam die vielfältigen
Wünsche und Vorstellungen unserer
Gemeinde in Zukunft gemeinsam
aufarbeiten und gemeinsam Lösungsansätze entwickeln. Dazu sind wir auf
Ihre Mithilfe angewiesen.

Nutzen Sie die Chance, sich an der
Entwicklung des gesellschaftlichen
Lebens in unserer Gemeinde zu
beteiligen und Ihre persönlichen
Ideen und Vorstellungen für die
gemeinsame Zukunft von Jung und
Alt einzubringen.
Je nach persönlichem Interesse nutzen
Sie die aufgeführten Themen zur
Beteiligung an diesem generationenübergreifenden Entwicklungsprozess
in unserer Gemeinde.

Eine tolle Idee!

Ich fände gut,
wenn in Zukunft
...

Wir haben 4 sogenannte Bürgertische in Ingoldingen und den
Teilorten mit jeweils verschiedenen
Abenden, bzw. eine Tagesveranstaltung in Ingoldingen vorgesehen.
Die einzelnen Teile der Bürgertische
stehen in einem thematischen Zusammenhang und es ist empfehlenswert,
an allen Bürgertischen teilzunehmen.

Die Bürgertische werden extern
moderiert und fachlich begleitet.
Gemeinsam mit den Teilnehmern
werden ergebnisoffen Ideen und
Erwartungen erörtert und mögliche
Maßnahmen entwickelt.

Machen Sie mit,
es ist an der Zeit,
dass sich was dreht …

Corona-Bestimmungen
Es gilt generell die Maskenpflicht.

So könnte
es funktionieren ..

Bitte informieren Sie sich vor den
Veranstaltungen über die aktuell
geltenden Corona-Bestimmungen
auf unserer Homepage oder im
Rathaus bzw. der Ortsverwaltung.
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Muttensweiler
Veranstaltungsort:
Turnhalle
Muttensweiler
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BÜRGERTISCH

1. Abend

2. Abend

3. Abend

Ortschaft im Wandel und
Perspektiven

Bürgerengagement in
Veränderung

Quo Vadis Muttensweiler –
Wohin geht die Reise?

Ein Bürgerkonzeptions-Prozess:
Sehen wir darin eine Chance für
Muttensweiler? Wie erleben wir
unsere Ortschaft? Was ist das Besondere an unserem Dorf? Wie steht es
um das Miteinander von Jung und Alt?
... und was hat sich verändert?

Sicher hat sich beim Einsatz für die
dörfliche Gemeinschaft in den vergangenen Jahren manches verändert.
Wie sehen wir das für die Gemeinde
und für Muttensweiler? Wie erleben
wir z.B. das Ehrenamt? Was motiviert
die Leute, sich für die Gemeinschaft
und unser Dorf einzusetzen?

Bei diesem Abend geht es um konkrete Überlegungen, wie unsere
Ortschaft gestärkt werden könnte,
z.B. in den Bereichen Freizeit, Nahversorgung, Wohnen oder Pflegewohnkonzepte. Konkret befassen wir uns
auch mit Nutzungsüberlegungen
für die Zehntscheuer und die alte
Turnhalle.

Interessant dürfte auch die Frage
nach dem kulturellen und sozialen
Engagement sein, auch im Hinblick
auf kulturelle Verbindungen mit
Steinhausen und die zentralen
Angebote in Ingoldingen.
Wie könnte das Engagement und das
Miteinander in Zukunft aussehen,
eine „Vision 2030“ für unseren Ort
selbst?
Ziel des Abends wird sein, Ideen und
Vorstellungen für Muttensweiler zu
entwickeln.

Wir möchten an diesem Abend
konkrete Vorschläge erarbeiten, wie
ein zukünftiges Engagement und
Aufgaben (z.B. im Freizeitbereich oder
für ältere Menschen) aussehen könnten und wie wir zu einer fruchtbaren
Zusammenarbeit von Sport, Kultur
und Sozialem kommen.
Welche ersten Handlungsfelder
könnten daraus eine konzeptionelle
Basis zum Quartiersprojekt
„Ingoldingen 2030“ und welche
ergänzend im Programm „Unser
Dorf hat Zukunft“ sein?

Welches Engagement und welche
Organisation braucht es bei diesen
Vorhaben von unserer Seite? Welche
Erwartungen haben wir an Partner,
an die Gemeinde oder an Dienste des
sozialen Netzwerkes und Investoren?

Praxisbeispiel
vorgestellt von Willi Sutter, Freiburg
Stadt- und Quartiersplanung Wohngemeinschaft, Wohnen für Jung und
Alt, Infrastruktur, Bürgerinvestitionen
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Winterstettenstadt
Veranstaltungsort:
Riefhaus
Winterstettenstadt
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BÜRGERTISCH

1. Abend

2. Abend

3. Abend

Starkes Gemeinwesen –
Chancen für Teilhabe

Ambulant betreute
Wohngemeinschaft

Seit Generationen ist das Dorf,
geprägt von Geschichte, Kultur und
Tradition für viele Menschen Mittelpunkt und Heimat gewesen, ein Ort
des gemeinsamen Feierns und des
Zusammenhalts.

Kleinere, den Zusammenhalt fördernde Wohngemeinschaften werden
immer beliebter. Oft sind diese
selbstverwalteten oder anbietergestützten Wohnformen mitten in der
Gemeinde angesiedelt und am alltäglichen Bedarf orientiert. Sie zeichnen
sich durch ein starkes Miteinander der
einzelnen Akteure in geteilter Verantwortung aus (Konzeption-PlanungBetrieb).

Lebensmittelpunkt
Winterstettenstadt –
ein Zukunftskonzept

Es ist jedoch nicht zu übersehen,
dass sich in den letzten Jahrzehnten
manches gewandelt hat. Längst nicht
mehr alle sind im Gemeindeleben
aktiv bzw. integriert und vieles hat sich
nach außen verlagert. So stellt sich die
Frage: Wie soll das Dorf der Zukunft
aussehen? Was wünschen wir uns
für Neubürger, für Familien, für die
Jugend, für ältere Leute und Vereine?
An diesem Abend geht es um unser
Bürgerengagement und die Frage,
wie wir unseren Ort nachhaltig beleben können? Welche Rolle spielen
dabei die sozialen Aspekte oder die
Infrastruktur? Und vielleicht können
wir auch mit einem Blick „über den
Tellerrand hinaus“ interessante Anregungen bekommen!?

Solche Wohnformen müssen von
der Bürgerschaft getragen sein und
Fragen wie
• Können Gebäude im Ort zu diesen
Zwecken genutzt werden?
• Welche Erwartungen haben wir an
eine ambulant betreute Wohngemeinschaft?
• Wie kann ein solches Konzept
aussehen?
erfordern eine spezielle „Vor-OrtLösung“.

Praxisbeispiel
vorgestellt von Bürgermeister
Werner Binder, Uttenweiler
Bürgergemeinschaft „Schlosshof“

Aus den Ergebnissen der beiden
Vorabende ergibt sich die spannende
Frage: Wie kann unser Dorf auch in
Zukunft lebendig und attraktiv sein,
ein echter Lebensmittelpunkt?
Welche Rolle spielt dabei die Gestaltung des Ortskerns, wie können
bestehende Einrichtungen wie Laden,
Schule oder Kindergarten einbezogen werden. Welche Möglichkeiten
für ein Begegnungs-Wohn-Modell
gibt es, evtl. auch durch Nutzung von
Altsubstanz?
Eine Kooperation mit anderen Teilgemeinden könnte bei diesen Aspekten
hilfreich sein.
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Winterstettendorf
mit Furtteilorten
Veranstaltungsort:
Gemeindehaus
Winterstettendorf
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BÜRGERTISCH

1. Abend

2. Abend

3. Abend

Jung und Alt in Kontakt
und Begegnung

„Gelingendes Älterwerden“
Zuhause – Umsorgt im
sozialen Umfeld

Winterstettendorf –
Offene Bürgerangebote
und belebtes Wohnen

Der Wunsch, im eigenen Lebensund Wohnumfeld älter zu werden,
ist groß. Die meisten von uns können
heute auch mit einem relativ gesunden und aktiven Leben im Alter
rechnen. Doch ca. 10% sind auf Hilfen
und ein funktionierendes Umfeld
angewiesen (siehe Bürgerbefragung
Ingoldingen).

Zuerst wollen wir auf die beiden
ersten Bürgerabende zurückblicken:
Wie wichtig sind im Alter das Leben
zuhause und die Kontakte?

Die Gesellschaft wird immer älter,
die Familien-Strukturen und die
Mobilität verändern sich und die
dörfliche Gemeinschaft befindet
sich im Wandel. So nehmen auch
bei uns Ein- und Zweipersonenhaushalte, gerade auch bei Älteren, immer
mehr zu.
An diesem Abend wollen wir die
Situation der älteren Menschen und
ihr soziales Umfeld hier vor Ort betrachten: Wie sehen die Angebote und
Perspektiven bei uns aus? (Seniorenangebote und Treff für Ältere). Wie
können das Wohnen in den eigenen
„4 Wänden“, aber auch die Mobilität
gefördert werden? Welche Aufgaben
haben dabei die Dienste und Hilfen im
sozialen Netzwerk?
Ziel wird sein, konkrete Maßnahmen der Kontaktpflege, der kleinen
Dienste und von offenen Bürgertreffangeboten zu entwickeln.

Wir möchten an diesem Bürgerabend
vor allem die Pflege- und Versorgungsbedingungen beim Leben
zuhause anschauen: Welche Betreuungsmöglichkeiten gibt es? Wie sieht
es mit der Situation und Qualität des
barrierefreien Wohnens aus? Und
welche Aufgaben haben dabei die
pflegenden Angehörigen? Wie
könnten Sie entlastet werden?
Ziel des Abends ist, eine Konzeption
zur Wohnqualität, zur Pflege und zur
Entlastung zu entwerfen.

Praxisbeispiel
vorgestellt von Engelbert Sittler
Nachbarschaftshilfeverein
„Miteinander-Füreinander“,
Herdwangen-Schönach

Dann möchten wir uns überlegen, wie
das Miteinander der Generationen
vor Ort aussieht. Welche KontaktMöglichkeiten gibt es bereits und
welche neuen Ideen der Begegnung
und des gemeinsamen Tuns könnten
entwickelt werden? Wo könnten sich
dabei die Bürgerschaft und die örtlichen Vereine engagieren?
Dabei sollen auch zwei konkrete
Überlegungen der Ortschaft vorangebracht werden: der Bürgertreff
und ein Konzept für ein Mehrgenerationenhaus im Bereich der Neubauwohnerschließung Winterstettendorf.
Welche Möglichkeiten und Plan-Ideen
gibt es hierfür?
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Ingoldingen
mit Degernau
und Grodt
Veranstaltungsort:
Mehrzweckhalle
Ingoldingen
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BÜRGERTISCH

1. Abend

Tagesklausur

Unser Miteinander in der
Gemeinde!

Wie könnte die Dorfmitte
belebt werden?

Ideen und Pläne für
„Ingoldingen 2030“

Dass sich unsere Gesellschaft, vor
allem durch die Technisierung, schnell
und stark verändert, hat auch Auswirkungen auf unsere Ortschaften:
wir werden mobiler, digitaler und
vernetzter.

Wie sieht die Wohnentwicklung in
der Gemeinde heute aus und was hat
sich verändert? Wie steht es mit den
Gebäuden im Ortskern: Haben wir
Ideen und Erwartungen dazu? (siehe
Bürgerbefragung).

Wir wollen die bisherigen Ergebnisse
zusammenfassen, mit besonderem
Blick auf das Thema Wohngemeinschaft und neues Wohnen.

Da stellt sich die Frage, wo es heute
noch Möglichkeiten der direkten
Begegnung gibt, vor allem zwischen
Jung und Alt. Wo trifft man sich? Wie
werden Angebote von Vereinen und
der Bürgerschaft angenommen?
Kurz: wie sieht unser Miteinander im
Ort und der Gemeinde aus?

Wie könnte eine neue, attraktive Ortsmitte aussehen und welche neuen
Wohnangebote (z.B. Servicewohnen,
Wohngemeinschaften) könnte man
sich da vorstellen? Wie kann ein „Plan“
für ein neues Areal gelingen?

Ziel des Abends wird es sein, diese
Situation unter die Lupe zu nehmen
und Ideen bzw. Zukunftsvisionen für
Freizeit und „Treffs“ zu entwickeln.

Ziel des Tages: sich solche Wohnmöglichkeiten und -Modelle anschauen und überlegen, welches
Bürgerengagement dabei notwendig ist und welche sozialen
Netzwerke und Partner gebraucht
werden.

Außerdem werfen wir einen Blick auf
unsere Infrastruktur, auf die Einrichtungen des Gesundheitswesens, auf
die Nahversorgung und die Angebote für Pflegebedürftige. Wie könnten
z.B. neue Pflegeangebote aussehen
und wie könnten hier die Ortsteile
kooperieren?
An diesem Tag werden wir weitere
Schritte entwickeln: Ideen und Visionen sollen in eine Gesamtkonzeption
einfließen. Welche Rolle spielt dabei
die „Bürgergemeinschaft“?
Abschließend werden wir erste
Prioritäten und Handlungsschritte
aus Bürgersicht festlegen.

Praxisimpuls
vorgestellt von Manfred Löffler
Städteplaner und Architekt
Sigmaringen
„Von der Bürgerkonzeption zur
Planung“
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Neue Anmeldung
zu den
Bürgertischen

Da wir sämtliche Veranstaltungen aufgrund der Coronapandemie Ende des
Jahres absagen mussten, möchten wir
Sie bitten, sich zu den einzelnen Tischen
neu anzumelden.
Aufgrund der derzeitigen Coronalage
kann es leider weiterhin zu kurzfristigen
Verschiebungen der einzelnen Bürgertische kommen. Daher möchten wir
Sie zusätzlich bitten, sich vor den Veranstaltungen kurzfristig im Internet
zu informieren. Alle, die sich zu einem
Bürgertisch anmelden, werden über
eine Verschiebung der Tische zusätzlich
informiert.
So können Sie sich anmelden:
• Beiligendes Anmeldformular ausfüllen
und im Rathaus Ingoldingen oder
in den Ortsverwaltungen einwerfen
oder per Post senden.
• Per Email an info@ingoldingen.de
• Über www.ingoldingen.de

GEFÖRDERT IM
PROGRAMM
QUARTIERSIMPULSE

Kontakt für Rückfragen:
Gemeindeverwaltung Ingoldingen
Telefon 07355 9304-0
info@ingoldingen.de

UNTERSTÜTZT AUS
MITTELN DES LANDES
BADEN WÜRTTEMBERG

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

08:00 - 12:00 Uhr
10:00 - 12:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr
10:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
08:00 bis 12:30 Uhr

