
FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT
UNSER TANNHEIM

BürgerInnen gestalten die Zukunft für Tannheim

Zum Vorgehen:
• Alle BürgerInnen sind herzlich dazu eingeladen, mitzuwirken!
• Der Prozess startet ergebnisoffen, d.h. alle Beteiligten können mitbestimmen.
• Die Schwerpunkte, die angegangen werden sollen, werden von den Beteiligten selbst festgelegt.

Zu den Bürgertischen:
• Es sind drei sogenannte „Bürgertische“ mit je vier Teilen vorgesehen, die teils an Abenden, teils in Tagesklau-

sur stattfinden.
• Diese Abende und Tage werden extern moderiert und fachlich begleitet.
• Mit den TeilnehmerInnen wird die Situation besprochen, werden Ideen und Erwartungen gesammelt und 

konkrete Maßnahmen entwickelt.
• Die einzelnen Teile stehen in einem thematischen Zusammenhang und sind aufeinander aufgebaut. Es ist 

deshalb empfehlenswert, an allen vier Teilen eines Bürgertisches teilzunehmen.
• Für einen Teil werden ca. 2,5 Std. benötigt, eine Tagesklausur (Samstag) geht von 9 Uhr bis 17 Uhr.
• Für Informationen und Fragen steht eine Begleit- und Steuerungsgruppe zur Verfügung. Sie und die Modera-

toren sind auch für die Zusammenfassung der Ergebnisse zuständig.
• Es ist auch vorgesehen, für spezielle Fragen Praxis-Experten von außen einzuladen.
• Die Ergebnisse des gesamten Prozesses gibt es schließlich als Dokumentation auf der gemeindlichen Home-

page.

Zur Terminplanung:
Sie kann coronabedingt nur vorbehaltlich erfolgen. Dafür bitten wir um Verständnis.
Über das Mitteilungsblatt werden wir Dich zeitnah informieren, außerdem steht für alle BürgerInnen 
unsere Homepage zur Verfügung, auf dieser sind alle Informationen aktuell vorhanden  – bitte nimm dieses An-
gebot in Anspruch, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Zur Anmeldung:
• Eine Anmeldung zur Teilnahme an den Bürgertischen ist aus organisatorischen Gründen erforderlich!
• Es gibt ein separates Anmeldeformular. Dieses wird mit dem Flyer verteilt und steht auf der Homepage der 

Gemeinde zum Download zur Verfügung. In diesem Formular werden wir Dich über Einzelheiten, Termine 
und Fristen informieren.

• Solltest Du Fragen zur Anmeldung und zur Organisation haben, bitte melde Dich telefonisch oder per E-Mail 
(Kontaktdaten nachstehend).

Weitere aktuelle Informationen zum Prozess „Unser Tannheim – für mehr Lebensqualität“ findest Du unter
www.gemeinde-tannheim.de,  Rubrik „Leben und Wohnen“, Unterseite „Quartiersentwicklung- Unser Tannheim“
E-Mail: info@gemeinde-tannheim.de | Telefon: 08395- 9220

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit der im Herbst durchgeführten Bürgerbefragung haben Sie gezeigt, dass Ihnen unser Tannheim und seine Zu-
kunft am Herzen liegt. Wir fragten dabei auch nach den Veränderungen im familiären Umfeld, im Alter und Ihren 
zukünftigen Erwartungen.
Dank Ihrer aufschlussreichen Antworten und Anregungen haben sich Themen für drei sogenannte Bürgertische 
ableiten lassen. Jetzt heißt es, diese Themen mit Leben zu füllen! 
Ob Jung oder Alt, Neubürger oder Alteingesessene: Sie alle sind nun eingeladen, zusammen mit der Gemeinde an 
einem Konzept für die Zukunft zu arbeiten, das dann schrittweise von den Bürgern selbst, von den sozialen Netz-
werken und von der Gemeinde in die Tat umgesetzt werden wird.
Der Prozess wird von externen ModeratorInnen begleitet. Sie geben fachliche Impulse und warten mit einigen 
Praxisbeispielen auf. 
Dem Gemeinderat ist es wichtig, dass dies ergebnisoffen begonnen wird, dass Sie also von Anfang an mitbestim-
men, „wohin die Reise gehen soll.“

Machen Sie mit bei der Gestaltung unserer Zukunft!
Nur gemeinsam können wir Einfluss auf die Entwicklung in unserer Gemeinde nehmen.
Nur gemeinsam können wir die Lebensqualität in unserem Ort aufwerten.

Das Land Baden-Württemberg unterstützt diesen Bürgerbeteiligungsprozess. Die Entwicklung der Konzeption ist 
für die nächsten 15-20 Jahre angelegt.  

Herzliche Grüße 
Thomas Wonhas, Bürgermeister 
Gemeinderat
Interessengemeinschaft
Steuerungskreis
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BÜRGERTISCH A
„Unser Tannheim – 2030“

1. Abend: MÖGLICHKEITEN DER BEGEGNUNG UND DES AUSTAUSCHES
Die Gemeinde Tannheim zeichnet sich durch vielseitige Angebote im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich 
aus. In den letzten Jahren haben sich jedoch die gesellschaftliche Situation und das Engagement der Vereine und 
Organisationen verändert.

Welche Möglichkeiten und Chancen gibt es, dass Jung und Alt sich wieder stärker einbringen und in Kontakt 
kommen? 

Wie wäre es mit offenen Freizeitangeboten und Treffs?

2. Abend: ZUKUNFT DES BÜRGERENGAGEMENTS
Ein gutes Gemeinwesen und ein starkes Ehrenamt waren in ländlichen Gemeinden eigentlich immer selbstver-
ständlich. Doch trifft das heutzutage noch zu, auch bei uns hier in Tannheim?

Könntest Du Dir vorstellen, dass Du Dich mit Deinen Ideen und vielleicht auch mit Erfahrungen, die Du woanders 
gemacht hast, hier in Tannheim einbringen kannst? Wie können darüber hinaus Vereine und Gruppen kooperie-
ren?

3. Abend: WOHNEN - INFRASTRUKTUR UND MOBILITÄT IN TANNHEIM
Die anonyme Bürgerbefragung ergab, dass ein Bedarf an mehr Bau- und Wohnangeboten besteht, an Gesundheits-
einrichtungen, an Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Treffs.

Wie sieht der Bedarf aus (z.B. barrierefreies Wohnen, Serviceleistungen) und welche Zukunftsstrategien müssten 
entwickelt werden? Was könnten die BürgerInnen selbst dazu beitragen?

4. Abend: „WERKSTATT-TISCH“
Tannheim 2030: Welche Maßnahmen für eine lebendige Gemeinde könnten sich ergeben?

Dieser „Werkstatt-Tisch“ fasst die Ergebnisse der drei Bürgerabende zusammen, um daraus konkrete Handlungsfel-
der und Aufgaben zu entwickeln, z. B. Gestaltung des Rathausplatzes 2, ein Konzept für ein Mehrgenerationenhaus, 
Organisation von Mitfahrgelegenheiten o. ä. und attraktive Freizeitangebote.

An diesem Abend sollen die Ideen in eine konkrete Planungs- und Organisationsphase übergehen.

BÜRGERTISCH B
„Gutes Älterwerden zuhause“ - TAGESKLAUSUR

1. Teil: SORGENDE GEMEINSCHAFT – GELEBTE NACHBARSCHAFT
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Bevölkerungsstruktur auch in Tannheim stark verändert. Neben Neubürgern 
und ausländischen Mitbürgern gibt es immer mehr Kleinfamilien und Alleinstehende. Vor allem aber nimmt die 
Anzahl unserer älteren Menschen zu.

Wie können ein gutes Älterwerden und eine Teilhabe am Gemeindeleben gelingen? Wie sieht es mit der alters- 
und krankheitsbedingten Unterstützung aus, auch in Bezug auf unser Gemeinwesen? Welche Bedeutung kommt 
der Nachbarschaft zu?

2. Teil: ZUHAUSE UMSORGT UND VERSORGT
Die meisten von uns wünschen sich, zuhause, also in der vertrauten Umgebung, älter zu werden. Was heißt selbst-
bestimmtes Leben im Alter?

In diesem Teil werden wir also die Versorgung und Pflege im Alter unter die Lupe nehmen und verschiedene 
Wohn- und Pflegeformen des Zuhauselebens anschauen bzw. bewerten. Mit Tipps für altersgerechtes bzw.
barrierearmes Wohnen endet der Teil.

3. Teil: WOHNEN MIT UNTERSTÜTZUNG - „SOZIALES NETZWERK“
Da der Wunsch nach „Wohnen in den eigenen vier Wänden“ für viele ältere Menschen eine große Bedeutung hat, 
müssen auch die Aufgaben und Sorgen der pflegenden Angehörigen betrachtet werden.

Welche Möglichkeiten und Angebote müssen geschaffen werden, damit ein positives „Pflege-Wohnen, zuhause" 
gelingen kann? Wie sieht es mit unserem sozialen Netzwerk aus?

4. Teil: „WERKSTATT-TISCH“
ZUHAUSE LEBEN - ZUKUNFTSMODELL BÜRGERENGAGEMENT TANNHEIM
Dieser „Werkstatt-Tisch“ fasst nun die Vorschläge und Ideen der vorigen Teile zusammen und überlegt, welche kon-
kreten Maßnahmen ergriffen werden könnten, auch im Hinblick auf Organisation, Finanzen u.a.m.

Ziel dieses Abschlußteils ist eine Bürger- und Netzwerkkonzeption mit Maßnahmen für mehr Lebensqualität in 
Tannheim. Dabei stehen Motivation, Gemeinschaft und Bürgerengagement im Vordergrund.

BÜRGERTISCH C
„Neues unterstützendes Wohnen vor Ort“

Einführungsabend
1. Teil: WOHNEN IST MEHR
Die Ansprüche an das Wohnen werden immer vielfältiger. So will man z.B. die eigene Wohnung bedürfnisgerecht 
anpassen, einen Umzug vornehmen und sucht nach barrierefreien Lösungen.

Wie ist die Wohnsituation hier vor Ort in Tannheim? Welche Aspekte sind bei einem Altbau und welche bei Neu-
bauwohnungen zu beachten? Ist die Investition für die BürgerInnen auch finanziell leistbar? 

Solchen Fragen gehen wir an diesem Abend nach und überlegen, welche Strategien und Trends sich daraus für 
Tannheim ergeben.

Tagesklausur
2. Teil: WOHNEN – SELBSTBESTIMMT; SICHER UND IN DER GEMEINSCHAFT
Da der Trend zu neuen Wohnformen geht, sprechen wir an diesem Abend über Service-Wohnen, Mehr-
generationenwohnungen oder ambulant betreute Wohngemeinschaften.

Welche Erwartungen haben wir in dieser Beziehung für Tannheim? Welche Aspekte könnten dabei wichtig sein? 
Welche Rolle spielen die sozialen Netzwerke, die Bürgerschaft oder andere Partner (Planung, Bau, Investoren)? 
Welche Bedeutung könnten für uns gemeinschaftliche Wohnformen haben?

3. Teil: AMBULANT BETREUTE WOHNGEMEINSCHAFT – EIN MODELL FÜR TANNHEIM?
Kleinere, den Zusammenhalt fördernde Wohngemeinschaften werden immer beliebter. Oft sind diese selbstbe-
stimmten Wohnformen mitten in der Gemeinde angesiedelt und am alltäglichen Bedarf orientiert. Sie zeichnen 
sich durch ein starkes Miteinander und durch Akteure aus, welche in „geteilter Verantwortung“ arbeiten.

Der Bürgergemeinschaft kommt dabei eine wichtige Bedeutung zu. 

Mögliche Fragen dazu:
• Welche Erwartungen haben wir an eine ambulant betreute Wohngemeinschaft?
• Wie könnte ein Konzept für Tannheim aussehen?

4. Teil: „WERKSTATT-TISCH“ KONZEPT „WOHNAREAL TANNHEIM“
Im letzten Teil werden die bisherigen Ergebnisse zusammengefasst. Daraus entwickeln wir zentrale Handlungs-
felder und erste Maßnahmen.

Wir sprechen darüber, wie die Wohnformen zusammenwirken und wie es mit einem Grundstück, dem passen-
den Standort und den Investitionsmöglichkeiten aussieht.

Zum Schluss wollen wir die bisherigen Ergebnisse auswerten und das weitere Vorgehen der Gemeinde in Sa-
chen „Quartiersprojekt“ aufzeigen. 


