Abschlussreflexion zum LA 21-Prozess der Gemeinde
……………………………………..
( von jedem Kernteammitglied auszufüllen )

1.) Im Kernteam (= Steuerungsgruppe) waren ausgewogen vertreten:
 Männer und Frauen
 die verschiedenen Altersgruppen (junge Erwachsene, Erwachsene, SeniorInnen)
 PolitikerInnen und Personen bzw. Personen mit politischen Funktionen haben
Weitere Anmerkungen.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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2.) Die Kompetenz der Prozessbegleitung
 Sie hatte ein solides Basiswissen zu den Themen der nachhaltigen Gemeindeentwicklung
 Sie konnten das Kernteam (Steuerungsgruppe) gut motivieren
 Sie hatte ihre Präsentationen und Moderationen methodisch anschaulich aufbereitet
 Sie waren ausreichend mit dem Auftraggeber in Kontakt
Weitere Anmerkungen.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

ja





3.) Die Öffentlichkeitsarbeit
 Der gesamte Prozess wurde durch eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit begleitet
 Über die bekannten Methoden hinaus (wie z. B. Presseartikel, Gemeindezeitung) wurden
zusätzliche kreative Methoden eingesetzt
 Es gab eine eigene Arbeitsgruppe, die sich kontinuierlich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmerte
 wenn (eher) ja: die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit wurde von der Prozessbegleitung
ausreichend unterstützt
Weitere Anmerkungen.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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Legende:
ja
ej = eher ja
en = eher nein
nein

4.) Ergebnis
 Wir haben Zukunftsziele erarbeitet, die der Gemeinde interessante Entwicklungsperspektiven eröffnen
 Diese Zukunftsziele und Entwicklungsperspektiven wurden der breiten Bevölkerung gegenüber
ausreichend kommuniziert.
Wodurch?
 Leitbildbroschüre an alle Haushalte
 Öffentliche Präsentationsveranstaltung mit breiter Beteiligung
 Regelmäßige umfassende Berichte in der Gemeindezeitung
 Allgemeine Medienarbeit in den Tages- oder Wochenzeitungen
 Anderes, nämlich:
________________________________________________________________________________
 Die Schwerpunkte unserer künftigen Entwicklung sehen wir besonders in folgenden Bereichen/
Handlungsfeldern
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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 Wir haben folgende Projekte festgelegt, die bereits in den nächsten 1 bis 2 Jahren realisiert werden:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Weitere Anmerkungen:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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5. Zusatznutzen
 Der LA 21-Prozess hat außerdem folgendes bewirkt (maximal 5 Aussagen ankreuzen):
 dass sich mehr Menschen als bisher aktiv mit der Gemeindepolitik befasst haben
 dass eine gewisse Aufbruchstimmung erzielt wurde
 dass Zugezogene Interesse für das Gemeindeleben gefunden haben
 dass das Gemeinschaftsleben gestärkt wurde
 dass konkrete Kooperationen angebahnt bzw. realisiert wurden, die es sonst kaum gegeben hätte
 dass das Thema Nachhaltigkeit verstärkt ins Bewusstsein von Entscheidungsträgern gerückt wurde
 dass die Zusammenarbeit mit der/n Nachbargemeinde/n verstärkt wurde
 dass den BürgerInnen bewusst wurde, kostenbewusst zu planen
 dass das Ehrenamt gestärkt wurde
 dass ……………………………………………………………………………………..
Anderes:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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6. Langfristigkeit
 Wir haben eine Organisations- und Führungsstruktur aufgebaut, mit der es gelingen soll, dass der
LA 21-Prozess nach der externen Prozessbegleitung nicht ausläuft, sondern dynamisch weitergeht
 Wir haben verbindlich eingeplant, innerhalb der nächsten 1-2 Jahre unsere Ergebnisse zu evaluieren
 Wir besitzen einen Maßnahmenkatalog, der uns für die Weiterarbeit in den kommenden Jahren viele
interessante Anregungen bzw. Vorschläge bietet
Weitere Anmerkungen:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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Empfehlungen
 Ich würde auch anderen Gemeinden empfehlen, einen solchen LA 21-Prozess durchzuführen
Weitere Anmerkungen:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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