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Liebe Seeshaupter, 
herzlichen Dank an alle, die sich am Bürgerforum so rege beteiligt haben!  
 
Wir möchten Ihnen alle Ergebnisse des Bürgerforums 30.01.2015 zur 
Verfügung stellen, Sie informiert halten und einbinden in die weitere 
Arbeit. 
 
Klicken Sie auf die einzelnen Leitbildthemen, um die Anmerkungen, Ideen 
und Verbesserungsvorschläge anzusehen. 
 
Wie geht es weiter? 
 



Zukunft Seeshaupt 

Wie geht es weiter mit dem Leitbild? 
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Einarbeitung der 
Rückmeldungen aus dem 

Bürgerforum  
  

Einholen von Meinungen 
zum Leitbildentwurf  

von Interessengruppen 
  

Verabschiedung Leitbild 
mit dem Gemeinderat 

• Sichten der Karten und 
Bündeln von ähnlichen 
Meinungen 
• Einarbeiten der 

Meinungbündel als 
Verbesserungsvorschläge in 
die Leitbildsätzen. (Bündeln, 
Verdichten und Gewichten) 

 
 
 
• Leitbildgruppe 
• Ende Februar 

•Diskussion der Leitbildsätze 
mit betroffenen 
Bürgergruppen Jugendliche, 
Gewerbetreibenden, 
Gastronomen 
•Weiterentwicklen der 

Leitbildsätze auf Basis der 
Rückmeldungen. 
• Ergänzen von Projektideen 
 
 
• Leitbildgruppe, 

Interessengruppen 
•Mitte April 

•Diskussion des 
überarbeiteten Leibildes mit 
dem Planungsausschuss 
•Vorstellung des 

überarbeiteten Leitbildes 
beim Gemeinderat und 
Verabschiedung durch den 
Gemeinderat 

 
 
 
• Leitbildgruppe 
•Gemeinderatssitzung 

Transparenz über Zwischenergebnisse auf www.zukunft-seeshaupt.de 
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Wie geht es weiter mit den Projekt- und Maßnahmenideen? 
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Auswerten der 
Projektvorschläge  aus 

dem Bürgerforum 
  

Weitere Ausarbeitung  
und Organisation der 

Arbeitsgruppen 

Start der 
Arbeitsgruppen zu 

Projektthemen 
  

• Erstes Bündeln und Verdichten 
der Projektideen und 
Maßnahmenvorschläge aus 
den Leitbildsätzen  
• Erarbeiten eines 

Bewertungsrasters 
• Einbinden bestehender 

Arbeitsgruppenleiter und 
erstes Einbinden interessierter 
Bürger, die mitarbeiten wollen 
(Verkehr, ….) („M“) 

 
• Leitbildgruppe 
•Ab Februar 

•Bürgerwerkstatt: 
• Diskussion der 

Ergebnisauswertung mit Bürgern, 
die mitarbeiten wollen 

• Einphasen bereits bestehender 
Arbeitsgruppen aus der bisherigen 
Dorfentwicklung 

• Festlegung der weiteren 
Vorgehensweise für die 
Arbeitsgruppen  und -formen 

• Organisation von Arbeitsgruppen/ 
Teams  

• Leitbildgruppe, Arbeitsgruppen 
•27.04. (Bürgerwerkstatt) 

• Systematische Bearbeitung von 
Projekten und Themen nach 
Bewertungsraster, u.a.: 
• Wie zahlt die Maßnahme/ 

Projekt auf das Leitbild ein? 
• Ist die Maßnahme /Projekt 

langfristig, mittelfristig, 
kurzfristig angelegt? 

• Wer wird gebraucht für die 
Umsetzung? 

• Welche Kosten entstehen? … 
 

• Arbeitsgruppen 
• Ab Mai  

Transparenz über Zwischenergebnisse auf www.zukunft-seeshaupt.de 

W
as

 b
ed

eu
te

t 
d

as
 

ko
n

kr
et

? 
W

er
 m

ac
h

t 
d

as
? 

 
B

is
 w

an
n

? 
 


