
GARTOW 2034

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Gartow!

Liebe BesucherInnen und TouristInnen der Samtgemeinde Gartow!

Liebe Interessierte der Samtgemeinde Gartow!

Mit einem neuen Format hat der Samtgemeinderat den Bürgerdialog gestartet. Das Hauptthema lässt sich

mit einer Aussage beschreiben:

Wie wollen wir die Samtgemeinde Gartow bis 2034 entwickeln?

Hintergrund mit Blick auf das Jahr 2034 ist der Umstand, dass zu diesem Zeitpunkt etwas mehr als die Hälf-

te der sogenannten Gorleben-Gelder wegfallen werden und dies natürlich massive Auswirkungen auf die fi-

nanzielle Situation unserer Kommunen haben wird. Damit aber zu diesem Zeitpunkt der Einbruch nicht zu

stark in den Auswirkungen wird, sollen durch kluge Entscheidungen bereits im nächsten Jahrzehnt die Wei-

chen dafür gestellt werden. Wir wollen auch zukünftig eine attraktive und lebenswerte Heimat mit einer

hohen Lebensqualität sein.

Diese Zukunft möchten wir mit allen Einwohnerinnen und Einwohnern, aber auch allen Interessierten an

der Samtgemeinde Gartow gestalten.

Für Ihre Beteiligung an diesem Zukunftsprozess stellen wir Ihnen den anhängenden Fragebogen zur Verfü-

gung. Wenn Sie Interesse an diesem Prozess haben, lassen Sie Ihren Ideen und Anregungen freien Lauf, hal-

ten diese in dem Fragebogen fest und lassen uns diesen bis spätestens zum 21.02.2020 wieder zu kom-

men. Dies können Sie auf dem Postwege erledigen, den Fragebogen per Mail senden

(samtgemeinde@gartow.de) oder zu den Öffnungszeiten auch direkt im Rathaus abgeben. Neben den Post-

wurfsendungen steht Ihnen der Fragebogen auch auf unserer Internetseite www.gartow.de direkt zum

Ausfüllen zur Verfügung.

Auf einem öffentlichen Bürgerdialog sollen dann die Ergebnisse aus der Befragung vorgestellt und weiter

diskutiert werden. Hierzu laden wir Sie bereits jetzt ganz herzlich am

Freitag, den 13. März 2020 von 17.00 bis ca. 20.00 Uhr

in „Das Hahnenberger“ in Gartow

ein.

mailto:samtgemeinde@gartow.de
http://www.gartow.de
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In dieser Veranstaltung möchten wir weiterhin mit Ihnen ins Gespräch kommen und erarbeiten, welche bis-

lang ungeahnten Potenziale im bürgerschaftlichen Engagement schlummern.

Die Veranstaltung wird moderiert von Herrn Bensmann, der uns bereits von Anfang an auf diesem Weg be-

gleitet. Zur besseren Vorbereitung bitten wir um Anmeldung bis zum

06. März 2020 per Mail (samtgemeinde@gartow.de), telefonisch unter der Rufnummer 05846/82-16 oder

lassen Sie uns den unteren Abschnitt ausgefüllt zukommen.

Wir hoffen auf Ihr Engagement, ein „volles Haus“, viele interessierte Teilnehmer und kreative

Ideen.

Ihr Samtgemeindebürgermeister

--------------------------------- Den folgenden Abschnitt bitte ausschneiden und abgeben oder zusenden! -------------------------------

GARTOW 2034

Hiermit möchte ich mich für den öffentlichen Bürgerdialog am 13.03.2020 von 17.00 bis ca. 20.00 Uhr an-
melden:

Vor- u. Nachname:

Anschrift:

Für eventuelle Rückfragen:

Telefon:

E-Mail:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auf der nächsten Seite beginnt der Fragebogen!

mailto:samtgemeinde@gartow.de
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Gartow 2034
Ihre Meinung ist uns wichtig!

I. Allgemeine Angaben
Wie alt sind Sie?

 Unter 18 Jahren  18 - 29 Jahre
 30 - 39 Jahre  40 - 49 Jahre
 50 - 59 Jahre  60 - 69 Jahre
 Über 70 Jahre

Sie sind ...
 weiblich  männlich  keine Angabe

Sie sind ...
 Einwohner/in der Samtgemeinde Gartow
 Einwohner/in des Landkreises Lüchow-Dannenberg
 Tourist/in in der Samtgemeinde Gartow

- das Formular bitte weiter bei „Thema: Urlaubs- und Freizeitregion“
   (Seite 6) ausfüllen ! -

 Ich habe meinen Zweitwohnsitz in der Samtgemeinde Gartow, weil ...
(Begründung: warum nicht Erstwohnsitz?)

 interessiert an der Samtgemeinde Gartow, weil ...
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THEMA: WOHN- UND ARBEITSORT

II. Die Samtgemeinde Gartow als Wohnort
1. Was schätzen Sie an Gartow (Samtgemeinde) als Wohnort?

a)

b)

c)

2. Was vermissen Sie an Gartow (Samtgemeinde) als Wohnort?

a)

b)

c)

III. Die Samtgemeinde Gartow als Arbeitsort
1. Arbeitsort

 Ich arbeite in der Samtgemeinde Gartow

 Ich arbeite außerhalb der Samtgemeinde Gartow und fahre  km

     täglich  x (in der Woche) zur Arbeit

 Ich bin Wochenendpendler nach Gartow
 Ich bin Wochenendpendler aus Gartow

2. Wie zufrieden sind Sie mit Gartow als Arbeitsort in Schulnoten (bitte ankreuzen):

 1  2  3  4  5  6

Begründung:
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IV. Leben in Gartow
1. Ein/e Bekannte/r überlegt, aufs Land zu ziehen. Was sagen Sie ihr/ihm zu Gartow:
     Was spricht für Gartow? Was gefällt Ihnen an Gartow?

a)

b)

c)

2. Ein/e Bekannte/r überlegt, aufs Land zu ziehen. Was sagen Sie ihr/ihm zu Gartow:
     Auf welche einschränkenden Besonderheiten sollte er/sie sich einstellen?

a)

b)

c)

V. Meine Beiträge zur Entwicklung der Samtgemeinde Gartow
Was ich tun würde, um Gartow attraktiver zu machen für Zuzügler/innen und natürlich
auch für Einheimische:

 Kinderbetreuung begleiten / unterstützen
 Wohnraum zur Verfügung stellen zum Probewohnen
 Wohnraum zur Verfügung stellen auf Dauer

 Wohnraum ausbauen. Schön wohnen könnte man bei mir,

      wenn ausgebaut würde

 Beim Ausbau von Wohnraum helfen
 Mein Auto verleihen gegen eine Nutzungsgebühr
 Mein Auto in einen Car-Sharing-Pool einbringen

 Regelmäßig etwas für Neubürger und Einheimische anbieten, was ich selbst gern
      mache:

 Vorlesen
 Lagerfeuer
 Wanderung zu meinen Lieblingsplätzen
 Singerrunde
 Doppelkopfturnier

 Gemeinnützige Ortsarbeit (z. B. Blumen pflanzen und pflegen für das Ortsbild)
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 Weitere, hier bisher nicht aufgeführte Beiträge:

THEMA: URLAUBS- UND FREIZEITREGION

VI. Die Samtgemeinde Gartow als Urlaubs-/ Freizeitregion
1. Was schätzen Sie an Gartow (Samtgemeinde) als Urlaubs-/ Freizeitregion?

a)

b)

c)

2. Was vermissen Sie in Gartow (Samtgemeinde) als Urlaubs-/ Freizeitregion?

a)

b)

c)

3. Urlaubsregion:

 Ich habe schon einmal Urlaub in der Samtgemeinde Gartow gemacht

 Ich habe schon einmal oder öfter meine Freizeit in der Samtgemeinde Gartow
      verbracht
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 Ich habe die Samtgemeinde Gartow schon einmal besucht und habe dort die
      folgenden Angebote genutzt:

 Wendland-Therme Gartow  Wanderwege
 Reitwege  Fahrradwege
 Wasserspielplatz  Tennisplatz
 Museum  Biberlehrpfad
 See, andere Gewässer  Wildgatter
 Jagdgebiete  Hafen
 Restaurant  Kulturelle Veranstaltungen
 Sonstige Veranstaltungen

 Ich besuche die Samtgemeinde Gartow regelmäßig und fahre dafür km

4. Wie zufrieden sind Sie mit Gartow als Urlaubs- und Freizeitregion in Schulnoten
    (bitte ankreuzen):

 1  2  3  4  5  6

Begründung:

THEMA: ATTRAKTIVER ORT FÜR BÜRGER

VII. Die Samtgemeinde Gartow als attraktiver Ort für Bürger
1. Was schätzen Sie an Gartow (Samtgemeinde) hinsichtlich der Infrastruktur,
     des Bürgerservices und der Freizeitgestaltung?

a)

b)

c)
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2. Was vermissen Sie in Gartow (Samtgemeinde) hinsichtlich der Infrastruktur,
     des Bürgerservices und der Freizeitgestaltung?

a)

b)  

c)  

3. Wie zufrieden sind Sie mit Gartow hinsichtlich der Bürgerinformation und -beteiligung
     in Schulnoten (bitte ankreuzen):

 1  2  3  4  5  6

Begründung:

4. Meine Beiträge zur Entwicklung der Samtgemeinde Gartow

    Wo ich mich für die Samtgemeinde Gartow engagieren möchte:

 Vereinsarbeit  Patenschaften für Senioren
 Patenschaften für Neubürger  Kommunalpolitik
 Beteiligung an Aktionen (z. B. Umwelttag)  Mobilität (z. B. Mitfahrbänke, Bürger-

Bus)

 Weitere, hier bisher nicht aufgeführte Beiträge:
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THEMA: MEINE VISION

VIII. Meine Vision der Samtgemeinde Gartow im Jahr 2034
1. Was möchten Sie 2034 über die Entwicklung der Samtgemeinde Gartow von
     von 2020 - 2034 sagen können? ...

                  In Gartow bin ich richtig, weil ...

a)

b)

c)

2. Wenn Sie 2034 (oder schon eher!) in Gartow und für Gartow arbeiten könnten:
     Was würden Sie gern machen?
       Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. Die Tätigkeit/en muss/müssen nicht mit Ihrem
       bisherigen Beruf zu tun haben. Vielleicht gibt es einen ganz alten, vergessenen Berufs-
       wunsch, der Ihnen bei dieser Frage einfällt.

________________________________________________________________________________

è Bitte diesen Fragebogen
ausdrucken und zusenden

oder
abspeichern und per E-Mail an samtgemeinde@gartow.de senden ! ç


	 itn109 : Off
	 itn114 : Off
	 itn119 : Off
	 itn124 : Off
	 itn129 : Off
	 itn134 : Off
	 itn139 : Off
	 itn144 : Off
	 itn149 : Off
	 itn154 : Off
	 itn159 : Off
	 itn164 : Off
	 itn169 : Off
	 itn188 : Off
	 itn193 : 
	 itn196 : Off
	 itn201 : 
	 itn207 : 
	 itn210 : 
	 itn213 : 
	 itn216 : 
	 itn219 : 
	 itn222 : 
	 itn225 : Off
	 itn230 : Off
	 itn235 : 
	 itn238 : 
	 itn241 : Off
	 itn246 : Off
	 itn251 : Off
	 itn256 : Off
	 itn261 : Off
	 itn266 : Off
	 itn271 : Off
	 itn276 : Off
	 itn281 : 
	 itn287 : 
	 itn290 : 
	 itn293 : 
	 itn296 : 
	 itn299 : 
	 itn302 : 
	 itn305 : Off
	 itn310 : Off
	 itn315 : Off
	 itn320 : Off
	 itn325 : 
	 itn328 : Off
	 itn333 : Off
	 itn338 : Off
	 itn343 : Off
	 itn348 : Off
	 itn353 : Off
	 itn358 : Off
	 itn363 : Off
	 itn368 : Off
	 itn373 : Off
	 itn381 : Off
	 itn386 : 
	 itn389 : 
	 itn392 : 
	 itn395 : 
	 itn398 : 
	 itn401 : 
	 itn404 : 
	 itn407 : Off
	 itn412 : Off
	 itn420 : Off
	 itn425 : Off
	 itn430 : Off
	 itn435 : Off
	 itn440 : Off
	 itn445 : Off
	 itn450 : Off
	 itn455 : Off
	 itn460 : Off
	 itn465 : Off
	 itn470 : Off
	 itn475 : Off
	 itn480 : Off
	 itn485 : Off
	 itn490 : Off
	 itn495 : Off
	 itn500 : Off
	 itn505 : 
	 itn508 : Off
	 itn513 : 
	 itn516 : Off
	 itn521 : Off
	 itn526 : Off
	 itn531 : Off
	 itn536 : Off
	 itn541 : Off
	 itn546 : 
	 itn549 : 
	 itn552 : 
	 itn555 : 
	 itn561 : 
	 itn564 : 
	 itn567 : 
	 itn570 : Off
	 itn575 : Off
	 itn580 : Off
	 itn585 : Off
	 itn590 : Off
	 itn595 : Off
	 itn600 : 
	 itn603 : Off
	 itn608 : Off
	 itn613 : Off
	 itn618 : Off
	 itn623 : Off
	 itn628 : Off
	 itn633 : Off
	 itn638 : 
	 itn644 : 
	 itn647 : 
	 itn650 : 
	 itn653 : 


