
Protokoll Bürgertreff vom 05.06.2018 

1. Bürgertreff am 

Spielplatz 
➢ Es müssen noch Flyer in den Sportvereinen verteilt werden 

➢ Die Kuchenliste wurde aktualisiert und es werden weiterhin 

noch Helfer gesucht, die einen Kuchen backen 

➢ Der Einsatz der Helfer wurde organisiert und es werden 

weiterhin Helfer gesucht 

2. Renovierung 

Bürgerraum 
➢ Es werden weiterhin Helfer gesucht, allerdings wurde bereits 

am 09.06.2018 mit der Renovierung begonnen 

3. Leitbildprozess ➢ Die Kommunalentwicklung begleitet nach einem offiziellen 

Antrag der Stadt die Erstellung des Leitbilds (Moderation, 

Coaching, Beratung für Formulare und Anträge) 

➢ Dabei sorgen die Bürgerinnen und Bürger für die Ideen und 

das nötige Input 

➢ Für GGG wäre eine Kick-off-Veranstaltung super, die aber 

erst nach Antrag des OB stattfinden kann 

➢ Diese Veranstaltung soll dann den Entstehungsprozess in 

Gang bringen 

4. Neubürgerempfang ➢ Die Stadt Leimen hat sich dazu bereit erklärt, die 

Organisation des Neubürgerempfangs zu übernehmen 

➢ Nun werden erste Terminvorschläge an die Stadt gesendet 

➢ Folgendes Ablaufkonzept wurde erarbeitet: Begrüßung; 

Vorstellung der Vereine; Vortrag über Geschichte und 

Entwicklung von Gauangelloch; Aktuelle Aktivitäten und 

Projekte in Gauangelloch; Dauer ca. 1-1,5h 

➢ Die Schloßberghalle käme als Veranstaltungsort in Frage 

➢ Der Empfang soll dann 2-3 Mal im Jahr stattfinden 

5. „Laufender Schulbus“ ➢ Schulkinder sollen in kleinen Gruppen von Erwachsenen zur 

Schule begleitet werden anstatt jeder einzeln mit dem Auto zu 

fahren 

➢ Dabei werden „Haltestellen“ abgewandert 

➢ Interesse seitens der Eltern ist vorhanden (laut Umfrage beim 

Elternabend in der Schule) 

➢ Es fehlt allerdings noch an Begleitern → Hier werden 

dringend Helfer gesucht 

➢ Versicherungstechnisch ist alles geregelt, da es dieses Projekt 

bereits in anderen Gemeinden gibt 

6. Verschiedenes ➢ Diskussion über Feste und Feiern in Gauangelloch: Wer 

macht Was? Wer ist verwantwortlich? Kann man Feste 

eventuell zusammenlegen? 

➢ Vorschlag, dass die Dorfrunde sich im Herbst zusammensetzt 

um gemeinsam einige Feste für das nächste Jahr zu planen, 

um diese besser koordinieren zu können 

 


