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Pressemitteilung 

Alle 14 Gemeinden waren beim Auftakt zur Entwicklung des Amtsgebietes 
Burg-St. Michaelisdonn beim gestrigen Bürgerforum anwesend 

Am 25. Juni wurde abends in die Bökelnburghalle nach Burg eingeladen, zu der sich weit über 

70 BürgerInnen und Akteure aus allen Gemeinden über den gestarteten Prozess informierten. 

Als Handlungsleitfaden für die nächsten 10 bis 15 Jahre wird in den nächsten Monaten mit 

Unterstützung des Büros inspektour GmbH aus Hamburg ein Entwicklungskonzept auf 

Amtsebene erarbeitet, worin alle 14 amtsangehörigen Gemeinden untersucht werden.  

Die Projektleiter des Büros stellten sich vor und skizzierten den Prozessablauf sowie die 

unterschiedlichen Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung. 

Mittels eines doppelseitigen Bürgerfragebogens sind die Bürger aufgefordert, bis zum 14. Juli 

ihre Meinung zu den Stärken und Schwächen ihrer Gemeinde zu äußern, genauso wie 

konkrete Bedarfe und Ideen für Maßnahmen und Projekte zu formulieren. Der Fragebogen ist 

erhältlich auf der Internetseite des Amtes (www.amt-burg-st-michaelisdonn.de > Bereich 

Bürgerservice) sowie über die Bürgermeister der 14 Gemeinden. 

Die Ergebnisse aus der Befragung werden in die weitere Entwicklung einfließen und 

insbesondere in den vier aufeinanderfolgenden Themen-Abenden vom 9.-12. September 

diskutiert, bewertet und weiterentwickelt. Auch hierzu ist die Bevölkerung herzlich eingeladen, 

sich an den Abenden zwischen ab 19 Uhr in der Bökelnburghalle aktiv zu beteiligen. Die 

Themenfestlegung auf die vier Abende erfolgt in den nächsten Wochen und wird rechtzeitig 

auf der Amtsseite bekannt gegeben. 

Während des gestrigen Bürgerforums wurde bereits deutlich, dass die Gemeinden 

unterschiedliche Bedarfe und Ausgangslagen mitbringen. Hervorgehoben wurde einigen 

Anwesenden, dass sowohl die Einbindung der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen als 

auch die Betrachtung des Vereinslebens den Bürgern besonders am Herzen liegt. 

Auf der Amtsseite kann man sich in regelmäßigen Abständen über den weiteren Prozess und 

die Zwischenergebnisse informieren. 
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