"Gut leben für Jung und Alt in Bad Boll"

Weiterführender Vorschlag
aus den Ergebnissen von Bürger*innen-Rat und Bürger*innen-Café
Leben und Mobilität im öffentlichen Raum
Leitidee: Der öffentliche Raum ist so etwas wie das gemeinsame Wohnzimmer
der Bürgerschaft. Entsprechend sollte es allen gehören (nicht nur den Pkw),
achtsam genutzt, sauber hinterlassen werden und eine gute Kommunikationsund Aufenthaltsqualität ermöglichen, Freizeitmöglichkeiten im Dorf. Wie können
größere „Bewegungsradien“ auch im Alter erhalten werden?
Mögliche Einzelprojekte:
Müllsammelaktion
Spielplatzpaten
(Schwätz-)Bänke
Sitzmöglichkeiten am Rathausplatz
(nette) Toilette
Gassi gehen mit Tüte
Verbesserung der Barrierefreiheit (Doku der Schwachstellen)
Verkehrsberuhigung/Tempolimit
mehr Platz für's Rad – zum Fahren und Abstellen
Pumptrack und Skateranlage

Bitte hier ankreuzen

wichtig

nicht wichtig

das gibt es
schon, hier
könnte daran
angeknüpft
werden

hier würden
wir uns /
würde ich mich
gerne
einbringen

Kommunikation im Dorf
Leitidee: Bürgerinnen und Bürger als soziale und auf Begegnung angewiesene
Menschen, mit Interesse, am Gemeindeleben teilzunehmen und dieses unter den
eigenen Möglichkeiten mitzugestalten. Auch wenn eigene Schritte aus der
Einsamkeit schwerfallen, sind (tägliche) Begegnungen und Gespräche
notwendig, die im digitalen Alltag oft zu kurz kommen. Letzterer ist für viele auch
„Neuland“, das in seiner notwendigen Begrenztheit - mit Unterstützung jüngerer
Menschen - erst erkundet werden muss. Und: Kommunikation braucht Orte und
Gelegenheiten; Infoplattform - aber wie (schwarzes Brett oder ...).
Mögliche Einzelprojekte:
Straßenfeste (Logistik stellt die Gemeinde)
Ansprache der Neubürger*innen
es braucht Veranstaltungsorte mittlerer Größe (KSK, Fabrik)
Homepage
Tauschbörse
Infos analog wie digital
Besuchsdienste
Nachbarschaftshilfe
Rikscha-Fahrten
Kutschenfahrten für Altenheimbewohner*innen
generationsübergreifende Aktivitätsangebote
Tag der Bad Boller Straßenmusik
Kulturveranstaltungen
Geflüchtete im Gespräch (es war eine Veranstaltung zu Syrien geplant)
Bürgerbüro
Orts-Wiki

Bitte hier ankreuzen

wichtig

nicht wichtig

das gibt es
schon, hier
könnte daran
angeknüpft
werden

hier würden
wir uns /
würde ich mich
gerne
einbringen

Zur Zukunft des Wohnens in Bad Boll
Leitidee: Nach Bad Boll ziehen und dort auch im Alter bleiben zu können.
Flächenmäßig angemessenen Wohnraum finden – mal groß für eine Familie, mal
klein für das Leben allein, oder noch größer für das Leben in (Senioren)Wohngemeinschaften. Auch für Pflegekräfte wie Migranten werden Wohnungen
gesucht. Wie könnte der vorhandene Leerstand an Wohnungen und Häusern
aktiviert werden?
Mögliche Einzelprojekte:
Wohnumfeld
Unterstützung bei barrierefreiem Umbau
Mehrgenerationenhaus
Wohnungsflexibilisierung
Aktivierung des Leerstandes
Wohnungstausch
internationaler Garten
Umfrage unter älteren Menschen im Blick auf ihre Bedarfe

Verbesserte Nahversorgung
Leitidee: Dorf der kurzen Wege, regional ist erste Wahl; die Wertschöpfung vor
Ort erhöhen.
Mögliche Einzelprojekte:
kann ein Laden in Eckwälden betrieben werden
Lieferdienste
was fehlt in Bad Boll noch / was müsste es vor Ort geben
Fahrradladen
besserer Post-Service
Haushalts- / Kurzwaren (wegen Schraube oder Reißverschluss nach GP?)

Bitte hier ankreuzen

wichtig

nicht wichtig

das gibt es
schon, hier
könnte daran
angeknüpft
werden

Bitte hier ankreuzen

hier würden
wir uns /
würde ich mich
gerne
einbringen

Notwendiger kultureller Wandel und (gemeinsame)
Lernprozesse
Leitidee: Erlernen und Einüben von sozialen Kompetenzen (Pflege, Social
Media, kollektive Nutzungsformen); Stärkung und Gewinnung ehrenamtlichen
Engagements; voneinander lernen; Lern- und Tauschbörsen; würde eine
Lokalwährung für Bad Boll Sinn machen?; Begegnung unterschiedlicher Kulturen
und Milieus.
Mögliche Einzelprojekte:
Einführung in die Pflege für Jugendliche
Alt und Jung unterstützen sich gegenseitig (Kinderbetreuung / finanziell /
Hausaufgabenhilfe / Reparaturhilfe / Babysitten)
Computer- und Internetschulung
Gewinnung Ehrenamtlicher
Energieberatung
Spritsparkurs
gemeinsame Arbeitsprozesse (Renovierung, internationaler Garten, …)

Bitte hier ankreuzen

wichtig

Gesellschaftliche Anerkennung
Leitidee: Wertschätzung und Respekt sind gefragt – auch über unterschiedliche
Milieus hinweg; aber auch Geld verdienen ist wichtig (nicht nur für Jugendliche)
und vermittelt auch Wertschätzung; Förderung der Gesprächs- und
Diskussionskultur in Bad Boll; unterschiedliche Positionen nicht aussitzen,
sondern „aufheben“.
Mögliche Einzelprojekte:
Betreuung von Migranten (Sprachförderung, Nachhilfe)
internationales Fest
Willkommensfahne
Bierdeckel-Aktion zur Wiederbelebung der Stammtischgespräche

nicht wichtig

das gibt es
schon, hier
könnte daran
angeknüpft
werden

hier würden
wir uns /
würde ich mich
gerne
einbringen

Bitte hier ankreuzen

wichtig

nicht wichtig

das gibt es
schon, hier
könnte daran
angeknüpft
werden

hier würden
wir uns /
würde ich mich
gerne
einbringen

Vielen Dank!
Rückmeldung bitte bis spätestens 19.11.2021 unter Angabe Ihres Namens / Ihrer Organisation an:
Kerstin Ensslen, Quartiersmanagerin, Bad Boller Dorfladen, Kirchplatz 1, 73087 Bad Boll
oder direkt im Dorfladen oder im Rathaus abgeben oder per E-Mail: k.ensslen@badbollerdorfladen.de

Organisation:
Name:
Adresse:
E-Mail:
Telefon:

