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Anmerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche 
Schreibweise verwendet. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sowohl die
männliche als auch die weibliche Schreibweise für die entsprechenden Ausführungen gemeint ist. 

 1 Selbstverständnis und Zielsetzung

 1.1 Was ist das Bürgerforum?

Unter dem Namen Bürgerforum Klein Nordende hat sich eine politisch unabhängige Gruppe von 
Nachbarn aus dem Vossbarg, der Bürgermeister-Dierks-Straße und der Sandhöhe im Sommer 
2013 spontan zu einem Meinungsaustausch über das Baugebiet Auenland und die derzeitige 
Bebauungspolitik der Gemeinde getroffen.
Im Laufe weiterer Treffen entstand die Idee, mit der Gemeindevertretung und anderen 
interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern über die Zukunft der Gemeinde Klein Nordende ins 
Gespräch zu kommen.
Die grundlegenden Ideen wurden den Gemeindevertretern im November 2013 vorgestellt. Alle 
Fraktionen zeigten Interesse und Bereitschaft, ein solches Projekt unter Beteiligung möglichst 
vieler Bürgerinnen und Bürger in 2014 gemeinsam durchzuführen.

 1.2 Zielsetzung des Projekts 

Die Projektziele sind:
• Diskussion aller Zukunftsfragen der Gemeinde Klein Nordende

◦ in einer Atmosphäre des gegenseitigen Respekts
◦ auf Augenhöhe
◦ ergebnisoffen
◦ mit „Blick über den Tellerrand“

• Beteiligung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlichen Interessen- und 
Erfahrungshorizonten in einem offenen, transparentes Verfahren

• Erarbeitung von Zukunftsperspektiven für die Gemeinde Klein Nordende als Anregung und 
Handlungsempfehlung für die politischen Selbstverwaltungsgremien.

 1.3 Projekthandbuch

Das vorliegende Projekthandbuch beschreibt die organisatorischen Grundlagen der Projektarbeit 
und stellt die formelle Grundlage für das Projekt dar. Insbesondere werden die Aufgaben der 
Gremien und Akteure und die Art ihres Zusammenwirkens beschrieben.
Dabei wird auf eine allzu detaillierte Darstellung bewusst verzichtet, um die Beteiligten nicht zu 
stark formell zu binden und ausreichende Flexibilität zu ermöglichen.
Überall dort, wo im weiteren Projektverlauf konkrete Regelungen vermisst werden, sind diese 
situativ in einer Weise zu ergänzen, die dem kooperativen Geist des Projekts Rechnung trägt.



 2 Projektstruktur

Die folgende Abbildung zeigt die Projektstruktur im Überblick:

 3 Beteiligte und Gremien

 3.1 Grundsätze der Gremienarbeit

Alle Gremiensitzungen finden im Interesse möglichst hoher Transparenz öffentlich statt. Dabei gilt:

Lenkungsgruppe Feste Mitgliederzahl; Zuschauer sind möglich, 
können sich aber nicht an den Beratungen 
beteiligen

Arbeitsgruppen „Offene“ Teilnehmerzahl, d.h. Alle 
interessierten und teilnehmenden Bürger 
können sich an den Beratungen beteiligen

Termine der Sitzungen werden öffentlich mitgeteilt (Webseiten/Facebookseiten der Gemeinde, der 
Parteien und/oder des Bürgerforums).



 3.2 Lenkungsgruppe

Die Lenkungsgruppe setzt sich aus 6 Mitgliedern („3+3“) zusammen:

• 3 Bürger *
• 3 Gemeindevetreter (von jeder Fraktion wird eine Person namentlich benannt)

*anfänglich 2 Personen aus dem Kreis des Bürgerforums, evtl. später durch eine weitere 
Person (aus dem Kreis der Bürger) ergänzt

An den Sitzungen der Lenkungsgruppe nehmen außerdem die Moderatoren der Arbeitsgruppen 
teil.

Die Lenkungsgruppe...

• plant und koordiniert das Gesamtprojekt (zeitlich, organisatorisch, inhaltlich),
• wirbt öffentlich gegenüber Bürgern und Interessengruppen für die 

Beteiligung/Unterstützung des Projekts,
• vertritt das Projekt nach außen (gegenüber Presse, Öffentlichkeit, etc.),
• sorgt für die Bereitstellung von benötigten Ressourcen,
• unterstützt die Moderatoren der Arbeitsgruppen in ihrer Arbeit in Bezug auf

◦ Methoden/Verfahren der Projektarbeit
◦ Abgrenzung der Themenstellungen
◦ Umfang und Tiefe der Ergebnisse
◦ zeitliche Koordination
◦ Sammlung und Aufbereitung der Ergebnisse,

• sorgt für die Zusammenführung der Arbeitsgruppenergebnisse in geeigneter Form.

Sollte für die Projektarbeit die fachliche Zuarbeit Dritter erforderlich sein, so beauftragt und 
koordiniert die Lenkungsgruppe diese Arbeitsaufträge an Dritte. Auskunftsersuchen an die 
Verwaltung werden über die Gemeindevertreter in der Lenkungsgruppe gestellt. Hierbei ist zu 
beachten, dass nur Informationen an die Arbeitsgruppen gegeben werden dürfen, die der 
Öffentlichkeit zur Kenntnis gelangen können.

Die Lenkungsgruppe tagt regelmäßig mit mindestens folgender Agenda (die situativ 
gekürzt/erweitert werden kann):

• Status des Gesamtprojekts
• Arbeitsstand der Arbeitsgruppen (Bericht der Moderatoren)
• nächste schritte/weiteres Vorgehen

 3.3 Arbeitsgruppen

In den Arbeitsgruppen findet die eigentliche inhaltliche Arbeit statt. Es werden 3 Arbeitsgruppen 
gebildet mit den thematischen Schwerpunkten:

• Bau und Wohnen
• Verkehr
• Umwelt und Natur

Jede Arbeitsgruppe wählt aus ihrer Mitte einen Moderator, der nicht bereits Mitglied des 
Lenkungskreises ist.



Der Moderator...

• koordiniert die Termine / Sitzungen der Arbeitsgruppe,
• moderiert die Arbeitsgruppensitzungen,
• strukturiert und gliedert die Beratungen der Arbeitsgruppe,
• sichert die Ergebnisse (Zusammenfassung, Aufbereitung für die nächste Sitzung, etc. - 

hierbei können natürlich weitere Mitglieder aus der Gruppe unterstützen),
• hält offene/unerledigte Punkte fest,
• sammelt Fragen, die nicht in der Arbeitsgruppe geklärt werden können (z.B. weil fachliche 

Zuarbeit notwendig ist, ...weil die Abgrenzung mit anderen Arbeitsgruppen herbeigeführt 
werden muss, etc.) und leitet die Fragen an die Lenkungsgruppe weiter.

Um die Arbeitsfähigkeit sicherzustellen, wird für den Moderator auch ein Stellvertreter gewählt, der
im Krankheits- oder Verhinderungsfall die Aufgaben übernehmen kann.

Die Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit den folgenden Themenschwerpunkten und 
Fragestellungen:

Bau und Wohnen Verkehr Umwelt und Natur

Bevölkerungsentwicklung

Entwicklung der 
Grundstückspreise

Struktur des Wohnraumbedarfs

Wohnqualitäten

Nachverdichtungspotential

...

Wie sollen die Straßen im Dorf 
aussehen ?

Verkehrslenkung

Radwegekonzept

…

Was prägt unser Dorf ?

Natur im Wohngebiet

Was verstehen wir unter 
Naherholungsgebiet ?

...

Die einzelnen Fragen sind hier nur exemplarisch genannt und können durch die Arbeitsgruppen 
selbst abschließend ausformuliert und festgelegt werden. Dabei ist allerdings auf die Abgrenzung 
der Themen zu den jeweils anderen Arbeitsgruppen zu achten. In Zweifelsfragen muss eine 
Klärung über die Lenkungsgruppe herbeigeführt werden.

Die Festlegung auf Arbeitsgruppen mit den genannten Themenfeldern ist vorläufig. 
Gegebenenfalls ergibt sich im Laufe der Projektarbeit die Notwendigkeit, weitere Arbeitsgruppen 
mit separaten Themen ins Leben zu rufen oder Themen auszugliedern. Grundsätzlich sollte dies 
aber nicht zu einer unüberschaubaren Vielzahl von Arbeitsgruppen führen und deshalb eher im 
Ausnahmefall erfolgen.

 3.4 Gemeindevertretung

Gemeindevertreter können und sollen sich als Bürger auf allen Ebenen am Projekt beteiligen und 
das Projekt unterstützen.

Die Gemeindevertretung ist Empfänger und Adressat der Projektergebnisse. Diese werden der 
Gemeindevertretung und/oder den jeweiligen Ausschüssen nach Abschluss des Projekts 
präsentiert und übergeben. Über die geeignete Form ist noch zu befinden (ggf. in einer GV- oder 
Ausschusssitzung).

Dabei sind sich die Beteiligten bewusst, dass die Gemeindevertretung als Gremium der 
kommunalen Selbstverwaltung autonom über die Gemeindepolitik entscheidet und insofern über 
die Umsetzung der Vorschläge unabhängig entscheiden werden.



 4 Ausblick und Fortführung

Konzepte und Planungen zur kommunalen Entwicklung bedürfen einer periodischen Anpassung 
und Weiterentwicklung. Dementsprechend sollte mit dem Projektergebnis auch eine Vorstellung 
davon festgehalten werden, wie die weitere Vorgehensweise zur Fortschreibung sein kann.

Ziel sollte sein:

• Dauerhafte öffentliche Dokumentation der Ergebnisse
• Überarbeitung und Aktualisierung der Ergebnisse in einem rollierenden Verfahren
• Begleitung und Würdigung der Umsetzungsschritte aus Bürgersicht

Klein Nordende, im Januar 2014
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