An alle Haushalte
der Ortsgemeinde Rehborn

Im November 2020
Aktiv für die Zukunft!
Mitmachen bei der Fragebogenaktion zur Ortsentwicklung in Rehborn!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Ortsgemeinde Rehborn möchte zusammen mit Ihnen/Euch ihre Zukunft gestalten und startet deshalb
eine Dorfmoderation! Alle Bürgerinnen und Bürger haben dadurch die Möglichkeit, sich bei der Ortsentwicklung aktiv zu beteiligen!
In einem ersten Schritt sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Einschätzungen, Ideen und Wünsche für die Dorfentwicklung von Rehborn zu äußern. Das für die Dorfmoderation beauftragte Planungsbüro
„stadtgespräch“ hat dazu einen Fragebogen entwickelt.
Man mag sich fragen, ob vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie dies der richtige Zeitpunkt für eine
solche Aktivität ist. Da jedoch niemand vorhersagen kann, wie lange die derzeitige Situation noch andauern
wird bzw. wann sich unser Alltag wieder „normalisiert“, wurde von einer Verschiebung abgesehen.
Gerade eine per Fragebogen durchgeführte Befragung ist durch die derzeit geltenden erheblichen Einschränkungen nicht beeinträchtigt. Alle Bürgerinnen und Bürger haben dadurch, auch unter den aktuell widrigen Umständen, die Möglichkeit, sich aktiv bei der Ortsentwicklung zu beteiligen.
Der Fragebogen spricht die unterschiedlichen Aspekte der Dorfentwicklung an. Neben den Ankreuzmöglichkeiten ist auch ausreichend Platz, um weitere Anregungen und Ideen zu ergänzen. Bitte berücksichtigen Sie
beim Ausfüllen des Fragebogens, dass bei der Bewertung der infrastrukturellen Angebote (Versorgungsmöglichkeiten, Ärzte, etc.) nicht nur das eigene Dorf zu betrachten ist, sondern auch die Erreichbarkeiten und
das infrastrukturelle Angebot in den Nachbargemeinden zu beurteilen ist.
Die Teilnahme an dieser Fragebogenaktion ist freiwillig und wird anonym erfolgen. Durch Ihre Teilnahme
helfen Sie dabei, auf Stärken und Schwächen unserer Ortsgemeinde aufmerksam zu machen und somit
wichtige Erkenntnisse für die zukünftige Ortsentwicklung zu erhalten. Die Fragebögen werden von Mitgliedern des Gemeinderates in die Briefkästen verteilt. Aufgrund der dramatischen Entwicklung der CoronaPandemie wird jedoch entgegen der ursprünglichen Absicht und Ankündigung keine persönliche Abholung
der ausgefüllten Fragebögen erfolgen. Die ausgefüllten Bögen bitten wir bis 29. November 2020 in den
Briefkasten des Ortsbürgermeisters oder der Gemeinderatsmitglieder einzuwerfen. Sofern Ihnen dies nicht
möglich sein sollte, melden Sie sich bitte beim Ortsbürgermeister oder einem Gemeinderatsmitglied.
Die Ergebnisse der Befragung werden Ihnen/Euch dann im Rahmen der Auftaktveranstaltung zur Dorfmoderation vorgestellt. Bei der Veranstaltung werden Sie auch über die Inhalte und den Ablauf des Dorferneuerungsprozesses informiert und Ihnen die Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme an der Ortsentwicklung erläutert.
Der Zeitpunkt und die Art und Weise der Durchführung der Auftaktveranstaltung sowie auch die Gestaltung
des weiteren Fortganges der Dorfmoderation insgesamt hängen jedoch von der weiteren Entwicklung der
Corona-Pandemie ab. Eine entsprechende Information bzw. Einladung hierfür erfolgt zeitgerecht.
Dorferneuerung lebt vom Mitmachen! Wir hoffen deshalb, trotz schwieriger Rahmenbedingungen, auf
Ihre Unterstützung und freuen uns, die Dorfmoderation in Rehborn AKTIV mit Ihnen zu gestalten!
Für den Gemeinderat

Karl-Otto Dornbusch
Ortsbürgermeister

