
Sprachkurs und Vokabeltraining für die Weiler 

Gemeindevertreter:innen angedacht 

Vorausschickend müssen WIR festhalten, dass WIR bis zum Sommer ziemlich naiv waren 
und tatsächlich glaubten, dass die unten angeführten Begriffe für alle klar sind und eine 

konstruktive Zusammenarbeit wirklich möglich ist. 

Dann ABER mussten WIR in der Auseinandersetzung mit der Liste MITNAND und besonders 

mit dem Bürgermeister Dietmar Summer  erkennen: 

„Wenn zwei das gleiche sagen, ist es noch lange nicht dasselbe.“ 

WIR wollen nichts unversucht lassen um endlich inhaltliche Barrieren abzubauen und haben 

an ein gemeinsames Vokabeltraining gedacht. 

➢ MITNAND  

Es soll ein Miteinander sein, Seite an Seite, Hand in Hand, einmütig, gemeinschaftlich, mit 

vereinten Kräften, im Einklang, im guten Einvernehmen, kooperativ, wertschätzend, 

➢ Bürgerbeteiligung  

Dabei handelt es sich um eine moderne Ausgestaltung der Willensbildung im Gemeinwesen. 

Bei einer Öffentlichkeitsbeteiligung sollen die Weiler:innen, als „Experten:innen  des 

Alltags“, eingeladen werden um zusammen mit den Gemeindeverantwortlichen an einem 

Prozess zu einer politischen bzw. planerischen Entscheidung mitzuarbeiten und  

gleichberechtigt mitzuwirken.  

➢ Transparenz  

Transparenz in der Politik bedeutet frei zugängliche Informationen und stetige Rechenschaft 

über Abläufe, Sachverhalte, Vorhaben und Entscheidungsprozesse. Damit ist eine offene 

Kommunikation zwischen dem Bürgermeister und den Gemeindevertreter:innen sowie den  

Bürgern:innen angedacht. Seine Aktivitäten sollen klar und nachvollziehbar erkennbar sein.  

➢ Zukunftsfit, nachhaltig 

Hoffnungsvolles, chancenreiches Tun, zeitlich nach vorne ausgerichtet, 

verantwortungsvoll im Umgang mit Ressourcen, ein Handeln im Sinne der nächsten 

Generationen.  

Als Gemeindevertreter:innen sollen WIR uns heute schon mit den Herausforderungen von 

morgen beschäftigen.  

WIR sehen uns mutig auf Neues zugehen und wollen die Strategien flexibel anpassen.  

 
➢ Projektmanagement, Zieldefinition, Konzept, Zeitmanagement 

Besonders schwierige Begriffe. Die Zieldefinition und auch das Ausarbeiten von Konzepten, 
wie das Zeitmanagement sind dem Projektmanagement untergeordnet. 
WIR verstehen Projektmanagement als ein Initiieren, Planen, Steuern, Kontrollieren und 
Abschließen von Projekten, wie zum Beispiel Kinder- und Schülerbetreuung, Straßen- und 



Verkehrsraum DorfKern, OrtsKernentwicklung, Räumliche Entwicklungsplanung (dazu ist 
endlich der Start erfolgt nach über einem Jahr Verspätung) 


