
Bitte mitmachen und beteiligen! 

Die Bürger*innen-Befragung in Poppenhausen (Wasserkuppe) kommt! 
 

Umfrage zur Dorf - und Siedlungsentwicklung   ><   Ihre Meinung ist uns wichtig! 
 

Wer Bürger beteiligt, kann scheitern, wer Bürger nicht beteiligt, ist schon gescheitert. 
(Dr. Andreas Paust) 
 

Ganz nach diesem Motto wird in den nächsten Tagen ein Brief bei allen Bürger*innen ab 16 
Jahren eintreffen. 
Die gemeindlichen Gremien und die Mandatsträger haben in der letzten Zeit sehr viel darüber 
nachgedacht und diskutiert, wie die Dorf - und Siedlungsentwicklung der Zukunft aussieht 
bzw. aussehen soll oder kann.  

 Was wünschen sich die Bewohner*innen für ihr Dorf?  
 Wie denken sie über eine gute Dorfgestaltung, die Ausweisung von neuen 

Baugebieten, die Veränderungen im Tourismus, die Freizeitmöglichkeiten? 
 Wie denken sie über die über die Infrastruktur und die weiteren Themen der 

Daseinsvorsorge? 
 

So kam die Idee einer Bürger-Befragung auf, die gemeinsam in einem Arbeitskreis mit allen 
Fraktionen und der Gemeindeverwaltung erstellt und organisiert wurde. 
Die Umsetzung ist eine geeignete Möglichkeit, um alle Generationen an den künftigen 
Entscheidungen zu beteiligen, gute Ideen aufzugreifen, ein Stimmungsbild zu erhalten und die 
Wünsche aller Bewohner*innen kennen zu lernen. 
 

Bitte nutzen Sie diese Chance der Bürgerbeteiligung und senden Sie den zugesandten 
Fragebogen ausgefüllt bis Freitag, den 17. Juni 2022 zurück.  
 

Sie können die Umschläge frankiert oder unfrankiert einfach in den nächsten Briefkasten 
werfen oder ihn portosparend in den Briefkasten des Rathauses einwerfen.  
Die Umfrage ist selbstverständlich anonym. Die Umschläge werden geschlossen gesammelt 
und gemeinsam im Arbeitskreis geöffnet, wie es auch bei Brief-Wahlen üblich ist. 
 

Ziele der Befragung sind neben der Transparenz der Sichtweise unserer Bevölkerung auch das 
Generieren von neuen frischen Ideen, Anregungen sowie das Erkennen offener Baustellen und 
das Setzen künftiger Schwerpunkte der gemeindlichen Weiterentwicklung.  
 

Das Ergebnis der Auswertung, auf das wir alle sehr gespannt sind, wird zeitnah veröffentlicht 
und in einer noch festzulegenden Bürger*innen-Versammlung Anfang Juli präsentiert und zur 
Diskussion gestellt. 
 

Im Voraus vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung. 
 

 

Der überparteiliche Arbeitskreis als Organisationsteam der Bürger*innenbefragung: 
 

Für die Fraktion der CDU: Michael Sapper, Joachim Leitschuh, Uwe Schleicher, Frank Brüssow 
 

Für die Fraktion der Freien Wähler: Alexandra Ballweg, Elisabeth Mihm 
 

Für die Fraktion der CWE: Irmtraud Becker, Thomas Wehner 
 

Für den Gemeindevorstand: Dr. Arnulf Müller 
 

Für die Verwaltung im Rathaus: Manfred Helfrich 
 


