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Bürgerrat:NeueFormder
Bürgerbeteiligung
in St.Koloman
12Bürgerinnen
und Bürger,2
Moderatoren
und 1 Almhütte Einstimmig
p
keitsprinzi
in den Bergen.
Daswarendie,,Zutaten",
herausgekommenDerSalzburger
Bürgerrat
ist ähnlichdemVorarlberger
Bürsindumsetzbare
Empfehlungen
für dieEntwicklung
derGe- gerrat(sieheauchEuroKommunal
Ausgabe10/2012),
allermeindeSt. Kolomanin Salzburg.
BeimerstenSalzburgerdingsleichtadaptiert.
Wichtigster
Punktbei einemBürgerBürgerrat
perZufallsprinzip
erarbeiteten
ausgewählte
Bür- rat,unddasistin Vorarlberg
wieauchin St.Koloman
gleich,
gerinnenund Bürger- in unterschiedlichen
AltersstufenistdasPrinzip
derEinstimmigkeit
derausgesprochenen
Emund mit verschiedenen
Berufen,
Interessen
und Erfahrun- pfehlungen,
erklärtModeratorin
Kristina
Sommerauer:,,Es
gen - konkreteEmpfehlungen
für den Gemeinderat,
der reichtnicht,wenneinTeilnehmer
sagt,dasistmiregal,sondannfür die Umsetzuno
verantwortlich
ist.
dernesmüssen
allehundertprozentig
hinterjederEmpfehlungstehenkönnen.
Allemüssen
allePunkte
vertreten
können.Um zu Empfehlungen
zu kommen,die allemittragen
können,bedarfeseinerbesonderen
Moderationsmethode,
der sogenannten,Dynamic
Facilitationi
DieseMethode,
die
von zwei Amerikanernentwickeltwurde,erfordertganz
genauesZuhören.Die 12 Brirgerräte
bildenals Mikrokosmos den Makrokosmos
ab. Dabeilegt jeder
,Gemeinde'
seineMeinungso langedar,bisalleverstanden
haben,was
gemeintist.Daserfordert
zwarGeduld,
führtaberzu einem
besseren
Verständnis
derEinzelmeinungen."
Die 12 Bürgerrätlnnen
solleneine repräsentative
Gruppe
der Gemeinde
bilden.lst das mangelsInteresse
einzelner
Gruppennicht möglich,wird zumindestversucht,Menschenmit unterschiedlichem
Alter,Standpunkten,
lnteressen und Erfahrungen
zusammenzubringen.
Diese12 verschiedenen
Charaktere
sollenan zweiTagenviergemeinsaBürgerbefragung
einmalanders
me Empfehlungen
abgeben,
hinterdenensievollundganz
ist mir gekom- stehenkönnen.
,,Dieldee,einenBürgerratzu veranstalten
men,alsichmiralteUnterlagen
meines
Vorgängers
angesehen habe,der im Jahr2002eineBürgerbefragung
gemacht
hat'i erzähltWithelmWallinger,
der seit dem Jahr 2008
Bürgermeister
derGemeinde
5t.Koloman
ist.,,Bei
derdamaligenBürgerbefragung
konntendie Bürgerinnen
und BürgerauchVorschläge
aufschreiben.
Dabeiistmiraufgefallen,
dasses viele Einzelmeinungen
gegeben
und Vorschläge

DerBürgermeister
und die Gemeinderäte
sindbeidem Arbeitswochenende
nichtdabei,jedochgibt es die Möglichkeit,den Bürgermeister
als,jlelefonjoker"
einzusetzen.
So
ein Fallwärebeispielsweise,
wennVorschläge
kämen,bei
denennicht klar ist,ob sie mit der Gemeindeverfassung
oderder Raumordnung
im Widerspruch
stehen.
Hierkönnte der Bürgermeister
kurzangerufenwerdenoder notfalls
hat,die abernierichtigaufgegriffen
wurden.So habenwir für eine Viertelstunde
zum Bürgerrat
dazukommen,
Das
eineandereArt der Bürgerbefragung
gesuchtund sie in Mitarbeiten
oderauchnurZuhörendurchden BürgermeisForm des Bürgerrates
auch gefunden'ierzähltWallinger. ter oderGemeinderätlnnen
istiedenfalls
nichtvorqesehen.
Stattgefunden
hat der Bürgerrat
am Wochenende
von 12.
bis14,Oktober2012unterLeitungzweiererfahrender
Mo- Ergebnisse
deratoren,
Kristina
Sommerauer
und PeterKriechhammerAm SonntagVormittag,
nachzweiintensiven
Arbeitstagen,
- Kompetenzzentrum
von ,,Gemeindeleben
für Gemein- wurdender interessierten
Gemeinde,
dem Gemeinderat
den'ian einemfür die Gemeinde
typischen
Ort,einerAlm- und dem Bürgermeister
die Ergebnisse
präsentiert.
,,Die
hütte.ThemadesWochenendes:
Wassollin St.Koloman
die Präsentation
warfür mich,und ichglaubeauchfür die rund
,l00
(zweibissieben)
nächsten
Jahreqeschehen?
anwesenden
Gemeindebürgerlnnen,
sehr spannend.
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Is
lch wussteja auch nicht, was die Bürgerräteerarbeitet
angerufen
haben, da ich auch nicht als ,Telefonjoker'
zählender 1.630Einwohner
wurde",so der Bürgermeister
denGemeinde.
war vom Bürgerrat
Auch ModeratorPeterKriechhammer
auchfÜr
Erlebnis,
begeistert:
,,Eswar ein ganzbesonderes
mit
vierEmpfehlungen
die Bürgerräte.
Siehabeninsgesamt
die siepersönausgearbeitet,
dreiwichtigenUnterpunkten
unddemBürdemGemeinderat
lichihrenMitbürgerlnnen,
germeister
vorgestellt
haben."

gen.,,DieEmpfehlungen
die Bürgesindder Rohdiamant,
Sommerrlnnenkönnennochdranfeilen'ierklärtKristina
auer.,,Wobeies ausgemachtist, dassdie Empfehlungen
nichtin Fragegestelltwerden,die Gemeindebürgerlnnen
ist ein Blödsinn',
sondernsiekönkönnennichtsagen,,das
nenErgänzungen
anbringen.
Wallinger
istvon denVorschlägen
begeistert:
Bürgermeister
erscheint,
,,Esist kein Vorschlagdabei,der unrealistisch
positivaufhabendie ldeenäußerst
auchdie Bürgerlnnen
genommen,
Selbstim Gasthaus
warendie Empfehlungen
schonThema.
DieVorschläge
sindauchalle
desBürgerrates
nicht neu,sondernes sindteilweiseDinge,über die wir
habenund überdie im Laufeder
schoneinmaldiskutiert
kann sich
Zeit Grasgewachsenist."KristinaSommerauer
nur anschließen:,,Die
Bürder MeinungdesBürgermeisters
gerrätehaben bei der Erarbeitung
ihrer Empfehlungen
sind.
auchüberlegt,worandieVorhabenbishergescheitert
sie
Sowarensiein der Lage,Themenneuzu denken,sodass
auchumsetzbar
sind."

istderGemeinderat
an derReihe.
Erhatgenau
Alsnächstes
zu bearbeiten
und in
dreiMonateZeit,die Empfehlungen
Bürgerversammlung
darzulegen,
wannweleinernächsten
umgesetztwerden- was sofort geche Empfehlungen
Jahrgemachtwird und so
machtwird,was im nächsten
nicht umsetzbar
sein,so
weiter.Sollteeine Empfehlung
warum etwas nicht
mussder Gemeinderat
begründen,
geht.DerBevölkerung
wird der,,Fahrplan"
zur Umsetzung
- mit derUnteram 17.JännervomGemeinderat
vorgelegt
DieThemenim Überblick:
nehmenjede Empfehlung
Die Bürgerräte schriftallerGemeinderäte.,,Wir
schaffen:
1. Lebensqualitöt
durchArbeitsplötze
verspricht
ernst
und
werden
an
einer
Umsetzung
arbeiten",
dassdas nur im Bereich
sind darin übereingekommen,
Bürgermeister
Wilhelm
Wallinger,
der
nun
nach
den drei
dazu:Mit professiomöglichist.lhreEmpfehlung
Tourismus
Moarbeitsreichen
Tagen
der
Bürgerräte
drei
arbeitsreiche
gesTourismuskonzept
für
ein langfristi
neller Unterstützung
I
nate vor sich hat.
zu erarbeiten.
dieGemeinde
Dabeierarbeitefür KinderundJugendliche:
2.Lebensqualitöt
mit
dasSchulwegsicherung
ein Konzept,
ten die Bürgerräte
die
Schaffung
kombiniert.
Durch
am Schulweg
Bewegung
zur
könnendie Kindergemeinsam
von Sammelplätzen
rund
um
Schulegehen,wasauchzurVerkehrsberuhigung
beiträgt.
dieSchule
spracheneine Emim Ort:Die Bürgerräte
3. Lebensqualitöt
pfehlungdafüraus,ein konkretes
Gebäudeim Ort zu verund
kaufen,um darineine MischungausWohneinheiten
gibt
es
zu schaffen;
denn in St.Koloman
einemKaffeehaus
SportplatzAußerdemempfehlensieeine
keinKaffeehaus.
- jedochsolltedas
und eineBaulandsicherung
verlegung
Entwicklungskonzept
lediglichim nächsten,,Räumlichen
(REK)"
finden.
Berücksichtigung
eine
schlagen
Die12 Bürgerräte
4.NaturundNachhaltigkeit:
und ein
gründlicheInformationsschiene
für Photovoltaik
Hackschnitzelwerk
vor,da es in St.KolomanvielWaldgibt.
beZahlreiche
Gebäudekönntensomitmit Hackschnitzel
würdedamitim Ort bleiheiztwerden,die Wertschöpfung
Einegünstigere
desBürgerrates:
ben.EinweitererVorschlag
Wobeider BürgernachKuchlund Golling.
Busverbindung
zu wenig
ratauchder Meinungist,dassesmöglicherweise
gibt,dahersollteauchüberMöglichkeiten
des
Nachfrage
oder FahrgemeinschafCarsharings,
einesShuttledienstes
werden
ten nachgedacht
Themenneudenken
konnvor den Gemeindebürgerlnnen
Beider Präsentation
ldeeneinbrinodernützliche
ten diesenochAnmerkunqen
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