
 

Einladung zum Bürgertreffen 
„Demografische Herausforderungen in Reinsfeld“  

Bürger machen Vorschläge 

Liebe Reinsfelderinnen und Reinsfelder, 

liebe Interessierte, 

es ist inzwischen in aller Munde, dass sich die Bevölkerungsstruktur in der Bundesrepublik 
Deutschland in den kommenden Jahren deutlich verändern wird. 

Wir werden alle älter – und das ist gut so. 

Und wir werden insgesamt weniger! 

Diesen Herausforderungen der demografischen Entwicklung muss man sich stellen; wir wollen 
auch in Reinsfeld aktiv werden, möglichst früh die richtigen Weichen stellen und wir wollen Sie alle 
daran beteiligen! 

Deshalb haben wir im Gemeinderat beschlossen, ein Bürgertreffen zu organisieren, und mit Ihnen 
gemeinsam die wichtigsten Themen der Gestaltung der demografischen Herausforderung zu 
entwickeln.  

So wird Ihre Meinung gefragt sein über  

 Nutzungsmöglichkeiten von frei werdenden, unbewohnten oder ungenutzten Immobilien 

und Grundstücken 

 denkbare Möglichkeiten neuer Wohnformen 

 die Entwicklung von Gewerbe und Arbeitsplätzen im Ort 

 mögliche Entwicklungen des Tourismus in Reinsfeld 

 Anforderungen an die Weiterentwicklung von sozialer Infrastruktur (z.B. ärztliche 

Versorgung, Kinderbetreuung, Nachbarschaftshilfe) und allgemeiner Infrastruktur (z.B. 

öffentlicher Personennahverkehr, Internet) 

 Herausforderungen und neue Einsatzbereiche für Ehrenamt und Vereinsleben  

Alle Bürgerinnen und Bürger, die als interessierte Einwohner und Nachbarn, als Mitglieder von 
Gemeinderat oder Ortsvereinen oder als Vertreter und Vertreterinnen von Kindertagesstätte, 
Schule, Kirche, Freiwilliger Feuerwehr, sozialen Diensten oder lokalen Unternehmen daran 
mitarbeiten wollen, Reinsfeld voranzubringen und fit zu machen, sind herzlich eingeladen. 

Das Bürgertreffen findet statt am Samstag 

26. Oktober 2013, von 14:00 – 18:00 Uhr 

in der Kulturhalle in Reinsfeld 

Mit Unterstützung der Moderatorin Beate Stoff wollen wir dann 

 die bislang gesammelten Ideen aufgreifen und mit neuen Vorschlägen ergänzen, 

 gemeinsam aktiv werden und einen „Fahrplan“ für die nächsten Monate erstellen. 

Ihre Hilfe wird gebraucht! Ohne aktive Bürgerinnen und Bürger ist eine gute 
Dorfentwicklung nicht vorstellbar! 

Wir freuen uns auf eine spannende und ideenreiche Versammlung! Wir freuen uns auf Sie! 

 

Rainer Spies Beate Stoff 

Ortsbürgermeister Dorfmoderatorin 


