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Pressemitteilung vom 10.10.2013: 

Auswertung der Rückmeldebögen: 

Großes Lob und viele Wünsche  
aus dem „Bürgerforum Forettle“ 
Es war schon etwas Besonderes: Nach dem gemütlichen Sonntagsfrühstück trafen sich am 

29.9.2013 um 10 Uhr morgens etwa 80 Kaufbeurer am „Nackten Mann“, um an der Füh-

rung durchs Forettle unter Leitung von Dr. Ulrich Klinkert vom Heimatverein teilzunehmen. 

Es war der Auftakt für das „Bürgerforum Forettle“. Für Kaufbeuren eine bislang noch nicht 

dagewesene, neue Form der Bürgerbeitligung nach dem Motto: Von Bürgern für Bürger. 

Doch, wie kam sie an, diese „neue“ Form der Bürgerbeteiligung? Um dies in Erfahrung zu bringen, 

wurden gegen Ende der Veranstaltung Fragebögen verteilt. Dabei wurden bewusst offene und zu-

gleich aktivierende Fragen gewählt, um zu erfaren, was die Menschen wirklich bewegt: 

 Wie beurteilen Sie die heutige Veranstaltung insgesamt? 

 Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für uns? 

 Zu welchen Themen/Projekten wünschen Sie sich eine frühzeitige Bürgerbeteiligung? 

Die Antworten wurden qualitativ ausgewertet und es ließen sich damit folgende Tendenzaussagen 

formulieren: 

Wie beurteilen Sie die heutige Veranstaltung insgesamt? 

Von einer nicht auswertbaren und einer neutralen Antwort abgesehen, haben alle Teilnehmer die 

Veranstaltung insgesamt äußerst positiv beurteilt. Sehr informativ, sehr gut organisiert, so der ein-

hellige Tenor. Die Veranstaltung, so eine Rückmeldung, „hat vielleicht aufgezeigt, wie in Zukunft eine 

kommunale Planung aussehen kann und sollte.“ Oder: „Ein schon längst überfälliger Auftakt für eine 

aktive Bürgermitwirkung in der Stadtentwicklung von Kaufbeuren! Gratulation!“, „…rundum sehr ge-

lungen!“ 

Für die Veranstalter ist damit klar: Das Konzept, getragen vom Motto von Bürgern für Bürger, ist 

sehr gut angekommen und somit zukunftsfähig. „Wir sind auf dem richtigen Weg, für ein ‚qualitati-

ves Mehr‘ in Sachen Bürgerbeteiligung in Kaufbeuren.“, so Projektkoordinator Oliver Schill. 

Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für uns? 

Diese Frage ist vor allem für zukünftige Veranstaltungen dieser Form wichtig. „Schließlich geht es um 

die Bürgerinnen und Bürger, für die wir eine möglichst optimale Plattform für Impulse, Ideen und 

Diskussion bieten wollen.“, so Oliver Schill. Bei der Auswertung zeigte sich: An der Art und Weise, wie 

das Bürgerforum konzipiert und durchgeführt wurde, gibt es nur wenig zu verbessern. Mehrfach ge-

wünscht wurde lediglich mehr Zeit für die Arbeit in den Workshops. Darüber hinaus wurde die Emp-

fehlung geäußert, noch mehr im Vorfeld für die Veranstaltung zu werben, auch bei jungen Leuten. 

Weitere Rückmeldungen enthielten Vorschläge. Auch wurde Kritik an der mangelhaften Informati-

onslage geäußert. Weitere Nennungen zeigten auf, in welche Richtung sich das Bürgerforum entwi-
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ckeln soll. „Öffentliche Debatte fortsetzen“, „Prozess der Bürgerbeteiligung weiter(…)führen“, „Wei-

tere Treffen“ oder „Info-Veranstaltung im Stadtsaal“, wurde zum Beispiel formuliert. Mehrfach wur-

de auch ein „Bürgerbegehren“ ins Spiel gebracht. 

„Wir freuen uns“, so Oliver Schill im Namen der Projektgruppe, „dass der durchweg positive Tenor 

sich in diesen konstrutkiven Vorschlägen fortsetzt.“ Mit ihren Wünschen, in welche Richtung das 

Bürgerforum weitergehen soll, zeigen die Bürgerinnen und Bürger, welche Bedeutung sie einer sol-

chen neuen Form der Bürgerbeteiligung für die Zukunft beimessen. 

Zu welchen Themen/Projekten wünschen Sie sich eine frühzeitige Bürgerbe-

teiligung? 

Wenn es um die Frage geht, bei welchen Themen und Projekten die Kaufbeurer in Zunkunft mitreden 

möchten, dann zeigt sich eine eindeutige Tendenz: Stadtentwicklung insgesamt und der Flieger-

horst, das sind die „Top-Themen“ aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger. Hier wollen sie nicht erst 

„am Ende“im Rahmen eines formellen Verwaltungsverfahren gehört werden, sondern frühzeitig 

ihre Ideen einbringen. „Kaufbeurer sind halt Mut- und nicht Wutbürgerinnen und -bürger.“, so bringt 

es Schill auf den Punkt. Mehrfach genannt wurden auch die Themen „Verkehr“ und „Bildung“. Gera-

de letztgenanntes Thema zeigt: Bürger zu beteiligen darf sich nicht auf „Bau-Themen“ verengen. So 

wurde auch das „Gesundheitswesen“ und die „demographische Entwicklung“ genannt, beides bezo-

gen auf die Umsetzung hier vor Ort in Kaufbeuren. 

Relevanz und Resonanz 

Um die Relevanz der Auswertung beurteilen zu können, sei die Resonanz der Veranstaltung kurz do-

kumentiert: Im ersten Teil der Veranstaltung mit Ortstermin und Impulsreferaten im Kolpingsaal 

wurden circa 80 Teilnehmer gezählt. Also knapp 30 Personen mehr als angemeldet. Der zweite Teil 

der Veranstaltung mit den beiden Workshop-Runden wurde mit den  51 angemeldeten Teilnehmern 

durchgeführt. Diese 51 Teilnehmer hatten die Möglichkeit, mit den Fragebögen eine Rückmeldung zu 

übergeben. Davon machten 23 Personen Gebrauch. Darüber hinaus haben wir fünf Rückmeldungen 

per Mail erhalten. Viele Teilnehmer nutzten auch persönliche Gespräche beim Ausklang der Veran-

staltung, die natürlich undokumentiert blieben. 

Wer sich selbst ein Bild über die Rückmeldungen machen möchte: Die vollständige Abschrift der 

Rückmeldebögen, ergänzt um weitere Rückmeldungen per E-Mail, wird in der Ergebnisdokumentati-

on zum Bürgerforum Forettle enthalten sein, an der derzeit – ehrenamtlich in der Freizeit – noch flei-

ßig gearbeitet wird.  

Gesamtfazit 

Eine neue Beteiligungskultur zu etablieren, das war ein Ziel des Bürgerforums Forettle. Angesichts 

der überaus positiven Rückmeldungen können wir sagen: Der erste Schritt dazu ist uns sehr gut ge-

lungen! Und nicht zu vergessen: Das Bürgerforum Forettle ist ein Beispiel für das allseits gewünschte 

bürgerschaftliche Engagement. 

www.forettle.de 

http://www.forettle.de/

