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An alle Bürgerinnen und Bürger  

der Gemeinde Simonswald 

 

„Was dem einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele.“ 

(Friedrich Wilhelm Raiffeisen) 

 

 

 

HERZLICHE EINLADUNG 
 

 
Zu Ihrem Beitrag für eine nachaltige Gemeindeentwicklung in 

Simonswald  
  
 

am Freitag, den 16. Februar 2018, 17:00 bis 19:00 Uhr im Foyer der Grundschule 
 
 
 

Stärken stärken – Für eine zukunftsfähige Gemeinde Simonswald 

Ist die Gemeinde Simonswald für zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen gut 

gerüstet? 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Rahmenbedingungen der Entwicklung in Simonswald sind ständigen Änderungen 

unterworfen. Lebensmodelle, Wohnformen und Arbeitsmarktstrukturen wandeln sich. So 

müssen beispielsweise die Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft mit den Erfordernissen 

einer Kinder- und jugendgerechten Entwicklung zusammen gebracht werden. Alle 

Altersgruppen wollen möglichst mobil sein, gleichzeitig gibt es eine Reihe neuer 

Entwicklungen, die für eine nachhaltige und zukunftsfähige Gemeindeentwicklung von 

großer Bedeutung sind. Unter anderem die Themenfelder Einzelhandel, Wirtschaft und 

Arbeitsmarkt, Bildung, Ortsbild und Tourismus möchten wir als Gemeinde Simonswald mit 

Ihnen gemeinsam betrachten und fortentwickeln.   

Dazu soll ein Gemeindeentwicklungskonzept erstellt werden, das für alle Einwohner, den 

Gemeinderat und natürlich die Gemeindeverwaltung als Grundlage für zukünftiges 

kommunales Handeln und der zukünftigen Entwicklung dienen soll.  



 

Deshalb hat der Gemeinderat die STEG Stadtentwicklung GmbH für das Jahr 2018 

beauftragt, gemeinsam mit Ihnen, dem Gemeinderat und der Verwaltung ein 

Gemeindeentwicklungskonzept zu erarbeiten. Zusammen mit Ihnen möchten wir 

überprüfen, wo die Stärken von Simonswald liegen. Was ist heute schon gut, was muss aber 

noch weiter gestärkt und ausgebaut werden.  

Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger spielt bei der Entwicklung eines 

zukunftsfähigen Gemeindeentwicklungskonzeptes eine zentrale Rolle. Das Bild der 

Bürgerschaft dient als Informationsquelle und liefert Hinweise auf aktuelle Themen und 

Anliegen sowie konkrete Vorschläge zu Verbesserungen.  

In einer ersten Auftaktveranstaltung möchten wir Sie über diesen Prozess informieren und 

Ihnen aufzeigen, wie Sie sich beteiligen können. Nehmen Sie an der Veranstaltung teil und 

erarbeiten Sie im kommenden Jahr gemeinsam mit uns Entwicklungsziele und 

Handlungsschwerpunkte für die Gesamtgemeinde.  

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

 

Im Namen des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung 

 

Stephan Schonefeld, 

Bürgermeister 

 


