
 
 Mitdenken,  

Mitreden,  
Mitgestalten 
 

Kohlberg für Jung und Alt – Sind wir das?  

Liebe Kohlbergerinnen und Kohlberger, mit dieser zugegeben etwas provokativen Frage möchte 

ich Sie heute buchstäblich über die Generationen hinweg einladen zum Mitdenken, Mitreden und 

Mitgestalten. 

Im Rahmen der Fortschreibung unseres Kohlberger Altenhilfeplanes (Quartier 2020) hat der Ge-

meinderat in seiner letzten Sitzung am 15. Juni 2018 den nächsten Schritten zugestimmt. Zunächst 

wird ein Begleitgremium von Fachleuten gebildet. Aufgabe dieses Gremiums wird es sein, die wei-

teren Schritte zu planen und zu koordinieren.  Neben der Erhebung von Strukturdaten und Umfra-

gen wird im Herbst ein Ortsspaziergang in Kohlberg stattfinden. Ziel ist es dabei herauszufinden, 

wie unser Kohlberg z.B. unter den drei Aspekten Wohnen, Pflege, Soziales aufgestellt ist (Sozial-

raumanalye nennen es die Fachleute).  Wenn Sie daran oder an einer Mitarbeit im Begleitgremium  

interessiert sind, bitte ich Sie, sich direkt bei Frau Bauer unter 07025 9124748 oder per E-Mail an 

kontakt@fka-kohlberg-kappishaeusern.de zu melden. Hier erhalten Sie auch weitere Informatio-

nen dazu. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Schritte und die Ergebnisse.  

In der gleichen Sitzung haben wir im Gemeinderat über Möglichkeiten von Kinder- und Jugendbe-

teiligung bei kommunalpolitischen Themen beraten.  Als ersten Schritt hierzu laden wir alle Kinder, 

Jugendlichen und junge Erwachsene zwischen 10 und 21 Jahren sehr herzlich zum 1. Kohlberger 

Jugendforum am 26. September 2018 um 17:30 Uhr in die Kelter ein. Dazu werden noch persönli-

che Einladungen zugehen. Aber direkt die jungen Kohlbergerinnen und Kohlberger adressiert: 

Wenn euch schon lange etwas auf den Nägeln brennt, könnt ihr uns schon jetzt helfen und sofort 

aktiv werden. Zur Vorbereitung des Kohlberger Jugendforums könnt ihr telefonisch unter 07025 

91018-20 oder per E-Mail an rathaus@kohlberg.de eure Wünsche oder auch euern Frust melden. 

Beides ist wichtig und wird ernst genommen.  Bei Fingerfood und Getränken wollen wir euch an 

dem Nachmittag vielleicht mit folgender Frage herausfordern:  Stell Dir vor, Du wärst im Gemein-

derat oder Bürgermeister. Was würdest Du als erstes ändern? Was ärgert Dich am meisten? Was 

wünschst du Dir, um Dich als Kind und Jugendlicher in Kohlberg wohl zu fühlen.  
 

Dabei sein werden die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte und natürlich ich als Bürgermeister, 

also die Menschen, die in ihrem Bereich auch etwas entscheiden können. Eingeladen sind auch 

alle Jugendleiter der Vereine, Kirchen und Organisation. Bitte merkt euch diesen wichtigen Termin 

jetzt schon vor.  Ich hoffe, dass viele von euch kommen und bin sehr gespannt auf die Themen und 

vor allem auch auf die kreativen Ideen zur Umsetzung.  
 

Machen Sie es gut, was auch immer Sie tun! 

Ihr  

 

Rainer S. Taigel, Bürgermeister 
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