
Was bedeutet für mich Bürgerbeteiligung? 
 

42 Personen haben abgestimmt 

 

 Aktives Einbringen in unser Gemeinwesen 

 Unterschiedliche Sichtweisen eröffnen: aus verschiedenen Altersgruppen aus vielen 

Interessengruppen aus allen Bevölkerungsgruppe (Alter, soziale Herkunft, Berufe, 

regionale Herkunft...) 

 Mit der Politik zusammen über wichtige Dinge zu diskutieren und mit der Verwaltung 

auf Möglichkeiten Vorläufe Beschlüsse zu erörtern. 

 sich aktiv für politische und strukturelle Veränderung einsetzen 

 Achtsamkeit  

 Mehr Ideen Rückkoppelung was Akzeptanz findet Verständnis für Entscheidungen 

und Regelungen vermehren 

 Bürger beteiligen sich aktiv an Vorschlägen zur Planung oder Entscheidung von 

Vorhaben.  

 Die Kommune muss auch den Bürger beteiligen. Z b durch Teilnahme an Ratssitzung 

en per Internet-Stream.  

 Mitsprache, Öffnen des Debattenraums, als Teil der Gesellschaft wahrnehmen, 

Integration von Flüchtlingen, niederschwellige Möglichkeiten, Abstimmung konkreter 

Fragen (z B Wasser) 

 Bürgermeinung einbringen und ggfs. Zur Abstimmung bringen  

 Unterstützung anbieten und anfordern können  

 Mitsprache & Mitgestalten Informiert sein 

 Möglichst viele Menschen erreichen, ihre Meinungen sehen und akzeptieren, ein gutes 

Leben vor Ort für möglichst alle erreichen, Kompromisse finden zwischen Positionen  

 Ich werde gehört, ich kann mich einbringen, ich kann etwas bewirken.  

 Eine transparente Informationspolitik seitens der Verwaltung mit einer 

Meinungsumfrage. Bürgerbeteiligung beinhaltet aber auch eine Möglichkeit der 

Abgabe von Themenvorschläge, die zur Agenda werden 

 Mitbestimmung bei Inklusion, Umweltfragen, politische Fragen 

 Wenn wir auch einen Teil der Menschen aktivieren könnten die sich heute eher 

garnicht aktiv zeigen !  

 Vorhandene Expertisen in der Kommune zu nutzen … 

 Anregungen sammeln , weiter geben, beachtet werden 

 Schwarmintelligenz, organisatorische Anbindung, Motivation, Brainstorming-Seite 

digital, unabhängige Plattform zur Ideesammlung 

 Demokratie stärken, Im Gespräch bleiben  

 Das Gefühl zu haben, gehört zu werden.  

 Wichtig  

 Achtsam mit meiner Umwelt umgehen  

 Möglichkeit bieten, Bürger für Projekte im Ort zu beteiligen, unabhängig von 

Personen und Zugehörigkeit bestimmter Gruppen  

 Bürgerbeteiligung bedeutet für mich eine Plattform zu bekommen, die die Bedürfnisse 

der Menschen die hier leben in den Mittelpunkt rückt 

 Hilft Fehlentscheidungen zu vermeiden … 

 Solidarität für die Mitbürger empfinden und auf dieser Grundlage Mitgestaltung 

suchen 

 Aktive Beteiligung in der Demokratie Lebensraum mitgestalten 

 Dazugehören  



 Ressourcen nutzen, ein Pool von Menschen mit unterschiedlichen Begabungen können 

ihr Wissen teilen  

 Stärkt die Demokratie … 

 Möglichkeit zur Teilhabe, Erfahrung der eigenen Wirksamkeit und damit insgesamt 

Stärkung der Demokratie.  

 Bornheim erleben, gestalten und Gemeinschaft aufbauen und erhalten  

 Mehr als Wählen gehen Direkten Einfluss / Mitspracherechte und Bürgerentscheide 

Begegnungen führen zu Vertrauensbildung und Verhinderung von Fronten 

 Stärkt die Gemeinschaft …Ortsteil, Stadt … 

 Eigeninitiative  

 Gefühl der Selbstwirksamkeit und Verbundenheit 

 Politisches Mitrede Recht, Einbringungs Möglichkeit für Lokale Themen, für eine 

starke Demokratie, man lernt Ansichten, von Mitbewohner aus der Stadt kennen  

 Wichtig damit alle Argumente zB bei Infrastrukturentscheidungen „auf den Tisch“ 

kommen und diese ernsthaft beraten werden … 

 Schwarmintelligenz der Bevölkerung nutzen 

 Anliegen mitbestimmen auch außerhalb dar wahltermine. Selbstbestimmung 

Sicherheit. Natürliche und ästhetischen Umgebung zu schützen.  

 Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

 Bringschuld der Bürger und Bürger oder ist Verwaltung und Politik in Verantwortung, 

Beteiligung zu organisieren? 

 Gemeinschaft bilden und stärken 

 Wenn viele oder im besten Fall alle mitmachen. 

 wichtige Grundlage für Demokratie  

 Online Umfragen um Meinungen der Bürger einzuholen 

 Mitsprache jenseits formaler, zeitaufwändiger, bürokratischer Wege 

 Seine eigene Meinung einbringen an geeigneter Stelle  

 Expertise der Kommune zur Verfügung stellen 

 Unterstützung des Rates, der Ortsvorsteher und der Verwaltung. Das Recht des 

Einzelnen seine Ideen und Interessen überhaupt einzubringen.  

 Wählen gehen! 

 Transparenz 

 Gehörtwerden und Selbstwirksamkeit spüren, weil damit Wertschätzung für mein 

Umfeld und die Demokratie allgemein entsteht. 

 Verantwortung in der Kommune übernehmen 

 Protest 

 Grundlage der Demokratie  

 Wählen gehen 

 Verschiedene Sichtweisen kanalisieren  

 Mehr tun als nur wählen zu gehen 

 Meinungen der Bürger einholen, Bürger sollen zu Grundsatzentschedungen zumindest 

gehört werden. 

 Sich engagieren für die Umwelt zum Beispiel landschaftlichsschutzverein 

 Meine demokratischen Rechte wahrnemen. Wählen gehen. Mit Verwaltungen und 

Administrationen aktiv kommunizieren. 

 Wählen dürfen und auch aktiv machen Mitbestimmung  

 Missstände kennen und ins Positive veränddrn können. 

 Wiederbelebung und Füllung mit Inhalt der Demokratie! 

 Eigenes Umfeld kennen und deshalb mitgestalten können. 

 


