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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

wir freuen uns, dass Sie die Möglichkeit nutzen, sich in die Diskussion rund ums „Forettle“ einzubrin-

gen. Unser Faltblatt und der inhaltsgleiche Internetauftritt beschränkten sich auf die wesentlichen 

Inhalte. Deshalb möchten wir Ihnen noch folgende Ergänzungen vorab an die Hand geben: 

Beginn 

Wie bekannt starten wir die Veranstaltung mit einem „Ortstermin Forettle“ um 10 Uhr. Nachdem in 

einem Pressebericht unser Treffpunkt „Nackter Mann“ an die Spittelmühle verlegt wurde, möchten 

wir beruhigend darauf hinweisen: Der „Nackte Mann“ steht weiterhin direkt vor der Hasenfärbe, so 

dass wir uns postalisch gesprochen unverändert an der Ganghoferstr. 2 in Kaufbeuren treffen. 

Gebiet 

Die Berichterstattung zum geplanten Fachmarktzentrum könnte den Eindruck erwecken, das „Forett-

le“ würde lediglich das Gebiet dieser geplanten Bebauung umfassen. Dabei handelt es sich jedoch le-

diglich um einen Teil des gesamten Areals „Forettle“. Das gesamte Areal „Forettle“ wird von Guten-

berg-, Johannes-Haag-, Ganghoferstraße und der Straße „Am Graben“ umfasst. Das Gebiet erstreckt 

sich also über die geplante Bebauung hinweg bis hin zu den ehemaligen Kunstanstalten. Diesem ge-

samten Areal „Forettle“ widmet sich unser Bürgerforum. 

Unterlagen 

Für die Workshops haben wir für jede Gruppe Tischvorlagen vorbereitet. Es handelt sich um Lage- 

und Stadtpläne zum Gebiet „Forettle“. Hierzu brauchen Sie also nichts mitbringen, außer Block und 

Stift für Ihre eigenen Notizen. 

Verpflegung 

Wie angekündigt haben wir für einen Imbiss in der Mittagspause sowie für Kaffee und Kuchen am 

Nachmittag gesorgt. Neben kostenfreiem Wasser stellt das Kolpinghaus Getränke mit einer „Kasse 

des Vertrauens“ zur Verfügung. Etwas Kleingeld wäre hier von Vorteil. 
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Kinderbetreuung 

Schön, dass einige von Ihnen auch unsere Kinderbetreuung nutzen! Sie startet bereits um 9:45 Uhr 

direkt am Kolpinghaus, so dass Sie dann ab 10 Uhr am Ortstermin teilnehmen können. Für unsere 

Kinderbetreuung konnten wir Frau Anke Günzel gewinnen. Sie ist Übungsleiterin im TVK und Famili-

engruppenleiterin im DAV. Die Kinder werden möglichst im Freien unterwegs sein und den angren-

zenden Hirschzeller Park sowie das Parkstadion nutzen. Daneben ist auch eine Stadt-Rallye in der In-

nenstadt geplant. Denken Sie daher bitte an wetterfeste Kleidung, gegebenenfalls auch zum Wech-

seln. Frau Günzel ist über uns jederzeit telefonisch erreichbar. Für die Verpflegung ihrer Kinder haben 

wir selbstverständlich gesorgt, einschließlich Getränke und Obst für „zwischendurch“. 

Aktuelle und ehemalige Amts- und Mandatsträger 

In unserem Faltblatt bzw. auf unserer Internetseite hatten wir formuliert: „Amts- und Mandatsträger 

sind als zuhörende Gäste willkommen.“ Wir freuen uns, dass einige – auch ehemalige – Amts- und 

Mandatsträger sich für das Bürgerforum angemeldet haben. Damit auch sie ihre Ideen, Wünsche und 

Ziele formulieren können, haben wir einen eigenen Amts- und Mandatsträger-Workshop eingerich-

tet. Damit, so denken wir, können wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerecht werden: Bür-

gerinnen und Bürger können auf Augenhöge miteinander diskutieren, Amts- und Mandatsträger 

können ihren besonderen Erfahrungs- und Informationsschatz einbringen. 

Ergebnisse, Presse, Anonymität 

Die Ergebnisse aus den beiden Workshops werden von den von uns gestellten neutralen Moderato-

ren vorgetragen. Zusammen mit den Beiträgen aus dem Plenum werden die Ergebnisse im Rahmen 

unserer Öffentlichkeitsarbeit zusammengefasst und somit anonymisiert weitergeben. Die Pressever-

treter, die unsere Veranstaltung besuchen werden, haben die Wahrung dieser Anonymität zugesagt. 

Zum Beispiel werden Redebeiträge aus dem Plenum nur inhaltlich, also ohne Namensnennung wie-

dergegeben. Auch wird es keine öffentliche Teilnehmerliste geben. Um Sie während der Veranstal-

tung dennoch persönlich ansprechen zu können, erhalten Sie selbstklebende Namensschilder von 

uns. Gleich zu Beginn der Veranstaltung möchte die Allgäuer Zeitung ein Foto mit Dr. Ulrich Klinkert 

vom Heimatverein machen, der Sie durch den Ortstermin führen wird. Der Pressefotograf wird 

selbstverständlich auf ihre individuelle Entscheidung, ob sie mit aufs Foto wollen oder nicht, Rück-

sicht nehmen. 

Fragen und Kontakt 

Falls Sie noch Fragen haben oder noch eine Information benötigen, so zögern Sie nicht, sich mit uns 

in Verbindung zu setzen. Als Ansprechpartner steht Ihnen Oliver Schill unter 08341/9557077 bzw. 

post@forettle.de zur Verfügung. Während der Veranstaltung erreichen Sie Oliver Schill unter: 

0176/21010100 

Wir freuen uns auf Sie!  

Ihre Projektgruppe 

„Bürgerforum Forettle“ 

Kaufbeuren, 27.9.2013 

mailto:post@forettle.de
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Hintergrundinformationen 

Ziele des Bürgerforums 

 Bewusst sein schaffen: Ziel ist, die Entwicklung der Stadt Kaufbeuren im Bereich Forettle in die 

öffentliche Diskussion der Bürgerschaft zu rücken und Bewusstsein für dieses „Filetstück“ zu 

schaffen. 

 Sensibilisieren: Ziel ist, die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich für das Thema Stadtentwick-

lung zu sensibilisieren. Stadtentwicklung geht uns alle an. Denn wir müssen heute die Strukturen 

schaffen, die wir in 20, 30 und 50 Jahren haben wollen. 

 Etablieren: Ziel ist, in und für Kaufbeuren eine neue Beteiligungskultur zu etablieren für ein 

Mehr an Qualität und Konsens in der Stadtgesellschaft. Frühzeitige vorgelagerte proaktive 

informelle Beteiligung, statt – wie gehabt – späte nachgelagerte reaktive formelle Beteiligung. 

Denn bei letztgenannter Beteiligungsform geraten Bürgerinnen und Bürger gewollt oder 

ungewollt in die Position des „Meckerns“ und „Störens“.  

Formelle und informelle Bürgerbeteiligung 

Während bei der gesetzlich vorgeschriebenen (= formellen) Bürgerbeteiligung die Kommunikation 

zwischen Beteiligtem und Behörde direkt stattfindet, sollen bei der freiwilligen (= informellen) Bür-

gerbeteiligung Bürgerinnen und Bürger miteinander „ins Gespräch“ kommen, Argumente und Ideen 

austauschen und so gemeinsam Lösungen entwickeln. Die informelle Beteiligung hat den großen Vor-

teil, dass die Ideen öffentlich sichtbar werden, während bei der formellen Bürgerbeteiligung der ein-

zelne mit der – für ihn oftmals übermächtig erscheinenden – Verwaltung „alleine gelassen“ wird. 

Bayerischer Städtetag 

„Bürgerbeteiligung ergänzt repräsentative Demokratie. Sie kann das Verhältnis von Politik und Bür-

gerschaft verbessern und Akzeptanz fördern. (…) Eine Beteiligung sollte frühzeitig erfolgen, bevor 

formelle Verfahren stattfinden und bevor Vorhaben so konkretisiert sind, dass Alternativen aus-

scheiden.“ Aus: Forderungen des Städtetags zu Bürgerbeteiligungen. Bayerischer Städtetag, Informa-

tionsbrief Nr. 7/2012, S. 13-14. 

Weiterführende Literatur 

Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Handbuch Bürgerbeteiligung. Verfahren und Akteure, 

Chancen und Grenzen. Bonn, 2012. 

Die Print-Version ist zurzeit vergriffen, jedoch ist das Handbuch als PDF verfügbar: 

http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/76038/handbuch-buergerbeteiligung  

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.) Kommunale Kompetenz Baukul-

tur. Werkzeugkasten der Qualitätssicherung. Bonn, 2012. 

Diese Publikation zeigt den Stellenwert einer frühzeitigen informellen Bürgerbeteiligung für die 

kommunale Baukultur auf. Für unsere Veranstaltung haben wir 20 Exemplare erhalten, die wir für Sie 

auslegen, auch erhältlich als PDF unter: http://www.kommunale-kompetenz-baukultur.de/  

http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/76038/handbuch-buergerbeteiligung
http://www.kommunale-kompetenz-baukultur.de/

