LebensQualität durch Nähe in Horgenzell
LQN steht für „LebensQualität durch Nähe“, ein Projekt der Gemeinde Horgenzell in
Zusammenarbeit mit der Studiengesellschaft für Projekte zur Erneuerung der Strukturen
(SPES).
Die Gemeinde Horgenzell wurde für das Konzept „Lebensqualität durch Nähe - Aktivierung
von bürgerschaftlichem Engagement zur Gestaltung des eigenen Lebensraums zu den Themen
Alt werden in vertrauter Umgebung, Nahversorgung, Mobilität, Inklusion und Integration“
beim Ideenwettbewerb "Quartier 2020 - Gemeinsam.Gestalten" des badenwürttembergischen Ministeriums für Soziales und Integration ausgezeichnet.
In einem moderierten und strukturierten Prozess wird Horgenzeller Bürgerinnen und Bürgern
Gelegenheit gegeben, ihre Kommune aktiv mitzugestalten, indem sie Projekte entwickeln, die
die Lebensqualität stärken und ausbauen. Die am LQN-Prozess Beteiligten werden motiviert
und aktiviert, Verantwortung für ihr Umfeld zu übernehmen und sich zu engagieren.
Im Februar wurde aus Mitgliedern der Gemeindeverwaltung sowie dem Gemeinderat ein
Ausschuss für die Umsetzung von LQN gegründet. Dieses Gremium stellte ein
Vorbereitungsteam je Teilort, also vier weitere Teams zusammen, die sich aus
unterschiedlichen Vertretern der Bürgerschaft zusammensetzen. In einer gemeinsamen
zentralen Auftaktveranstaltung am 11.06.2018 wurde das Projekt und die damit verbundenen
Möglichkeiten der Bürgerschaft präsentiert werden und für die Mitwirkung geworben.
Anschließend fanden in den ehemaligen Ortschaften Wolketsweiler, Hasenweiler, Kappel und
Zogenweiler sog. Impulsveranstaltungen statt, bei denen sich die Teilnehmer nochmals über
das Projekt und dessen Ablauf informieren konnten.
Kernthema der Impulsveranstaltungen war zudem, dass sich die Teilnehmer mit folgenden
drei essentiellen Fragen
I. Was macht für Sie die Lebensqualität in Ihrem Ort aus?
II. Was braucht es, um die Lebensqualität in Ihrem Ort auch künftig zu verbessern/ zu stärken?
III. Welche Ideen haben Sie für das Projekt?
befassten, deren Auswertung und Aufbereitung die Basis des LQN-Prozesses bilden.
Insgesamt betrachtet waren die Impulsveranstaltungen sehr gut besucht und die Gespräche
und Diskussionen in den einzelnen Ortschaften von großem Interesse am Projekt geprägt.
Dabei kamen etliche Themen zusammen, mit denen sich die Bürgerinnen und Bürger gern im
Rahmen von LQN befassen würden.

Als nächster Schritt sind inzwischen die Treffen der Interessierten gestartet, bei denen
nochmals auf die Ideen und Anliegen aus den bisherigen Veranstaltungen und insbesondere
auf spezielle Projekte für die jeweilige Ortschaft eingegangen wird. Die Teilnehmer setzen sich
in diesem Rahmen speziell mit den Fragestellungen auseinander, welche Intentionen sie mit
der Mitarbeit am Projekt verfolgen, welche Themen sie konkret bearbeiten wollen und
überlegen sich bereits, welche ersten Schritte für die Bildung von Arbeitskreisen usw. möglich
und nötig sind.
Im September werden weitere Treffen der Interessierten stattfinden, um das bereits
Erarbeitete voranzutreiben, zu konkretisieren und in die Arbeitskreise zu starten.
Zur Information über den aktuellen Stand des Projekts und auch zur Gewinnung eventuell
weiterer interessierter Bürgerinnen und Bürger wurde ein Flyer an alle Haushalte versendet
(Anlage).
Die aktuellen Termine und Themen findet man auch auf der Homepage der Gemeinde
Horgenzell unter http://www.horgenzell.de/gemeinde/lebensqualitaet-durch-naehe-lqn.html

