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ZUSAMMENFASSUNG DER EXPERTENRUNDE 
 

Nachdem im September 2021 in einem Bürgerforum und in einer Online-Umfrage im November die 
Bürger/innen die Möglichkeit hatten sich intensiv in das INSEK einzubringen, waren nun die Experten 
aus Ortsvorstehern und Amtsausschussmitgliedern gefragt. 
 

 
 
Bereits im Oktober 2021 war eine Expertenrunde angedacht, die aufgrund der Corona-Pandemie und 
einer Sturmwarnung abgesagt werden musste. Stattdessen haben sich die Ortsteile über eine Plakat-
Aktion zur Ermittlung von Stärken, Schwächen und Wünschen aus den Ortsteilen eingebracht. 
 
Am 09.03.2022, um 18:30 Uhr, fand nun im Drandorfhof die Expertenrunde statt. Nach einem 
Rückblick auf die Bestandsanalyse und der Zusammenfassung von Aussagen aus der Online-Umfrage, 
wurde erstmals das Leitbild und das Entwicklungskonzept des Amtes Schlieben präsentiert. Zusätzlich 
wurden räumliche Ziele je Gemeinde vorgestellt. 
 
Das Leitbild teilt sich in Entwicklungsgrundsätze und strategische Ziele die bis zum Jahr 2040 verfolgt 
werden sollen. Weiterhin wurden fünf Handlungsfelder festgesetzt: 
 

• Siedlungsstruktur, Bauen und Wohnen 

• Bildung und soziale Infrastruktur 

• Mobilität und technische Infrastruktur 

• Gewerbe, Einzelhandel und Tourismus 

• Natur, Umwelt und Grünflächen 
 
In den fünf Handlungsfeldern werden Maßnahmen und Projekte verortet, die eine unterschiedliche 
Priorität für die Entwicklung des Amtes haben.  
 
Gemeinsam mit den Experten aus Ortsvorstehern und Amtsausschussmitgliedern wurden die 
räumlichen Ziele der Gemeinden geprüft und Prioritäten mit Punktevergabe ermittelt. 
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Insgesamt ist das vorgestellte Konzept auf große Zustimmung gestoßen. Begrüßt wurde, dass sich die 

Vielzahl an Anregungen aus den Bürgerbeteiligungen und der Plakataktion der Ortsvorsteher im 

Konzept wiederfinden. Einige hilfreiche Ergänzungen wurden noch vorgenommen und werden nun in 

das Konzept einfließen. Hinsichtlich der Prioritäten erfolgt nun ein Abgleich mit der Prioritätensetzung 

der Verwaltung. Ziel ist es, dass die Prioritätensetzung in der städtebaulichen Kalkulation, welche Teil 

des INSEKs ist, verortet wird. 

 

Die Firma Bruckbauer & Hennen GmbH wird nun das INSEK für das Amt Schlieben fertigstellen und 

dieses nochmals öffentlich in einem Bürgerforum präsentieren, bevor es dann gemäß Zeitschiene in 

die notwendigen Beschlussfassungen geht. 


