
 

 

 

 

 

Riegel am 05. Oktober 2017 

Das Leitbild der kommunalen Initiative BEreit 

Gesund aufwachsen und leben in Riegel 

Die Kommune als kleinste politische Einheit des Staates hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf die 

Lebenslage der Menschen vor Ort. Die Gemeinde Riegel ist sich der daraus erwachsenden  

Verantwortung bewusst.  

Mit „Gesund aufwachsen und Leben in Riegel“ verpflichtet sich die Gemeinde Riegel einer gesund-

heitsförderlichen Lebensqualität in Riegel ein besonderes Augenmerkzukommen zu lassen. Dies 

bezieht sich sowohl auf die Gemeinschaft im Ort als auch auf dessen bauliche Gestaltung und die 

Verkehrsführung. 

Bürgerschaftliches Engagement 

Die Gemeinde Riegel sieht in jedem Bürgerschaftlichen Engagement einen unverzichtbaren Beitrag 

für die Ortsgemeinschaft. Dies gilt sowohl für das in Vereinen, Kirchen und Organisationen 

eingebrachte Engagement als auch für das aus eigener Initiative gestaltete Bürgerschaftliche Enga-

gement. Mit der kommunalen Initiative BEreit bietet die Gemeinde Riegel dem Bürgerschaftlichen 

Engagement in dem BEreit Büro eine Koordinationsstelle. Diese vernetzt und unterstützt  

Bürgerschaftliches Engagement in den drei Bereichen: 

� Riegel.Gemeinsam.Gestalten 

Die Gemeinde Riegel versteht Ortsentwicklung als eine gemeinschaftliche Aufgabe. Dies findet darin 

seinen Ausdruck, dass Politik und Verwaltung den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern als festen 

Bestandteil der politischen Diskussion verstehen. Bürgerinnen und Bürgern eröffnet dies die 

Möglichkeit Bedarfe zu äußern, sowie Fachwissen und Erfahrungswerte einzubringen. Sie beraten 

damit den Gemeinderat bei der Entscheidungsfindung sowie die Verwaltung bei der Umsetzung der 

Vorhaben. 

� Bürger helfen Bürgern 

Sich gegenseitig zu helfen ist in Riegel für viele eine Selbstverständlichkeit. Sei es in familiären oder 

nachbarschaftlichen Bezügen, wo um Unterstützung gebeten, oder deren Notwendigkeit 

wahrgenommen wird finden sich meist Helferinnen und Helfer. 

Die kommunale Initiative BEreit bietet die Möglichkeit diese Hilfsbereitschaft mit Blick auf die 

gesamte Gemeinde zu koordinieren. Das Ziel ist auch jenen Mitbürgerinnen und Mitbürger bei 

Bedarf Unterstützung zukommen zu lassen, die weniger in soziale Bezüge eingebunden sind, oder 

deren Hilfebedarf die Möglichkeiten ihres sozialen Netzwerkes übersteigt. 

� Von Bürgern für Bürger 

Die vielen Vereine sowie die Verbände und die Kirchengemeinden in Riegel gestalten mit ihren 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein breites Spektrum von Begegnungs- und 

Gemeinschaftsangeboten. Diese im Rahmen von Festen und offenen Aktionen auch über den 

jeweiligen Zweck des Vereines bzw. der Organisation hinaus. 

BEreit bietet die Möglichkeit diese Aktionen um weitere im Ehrenamt gestalteten Angebote 

außerhalb der für Vereine und Organisationen möglichen Zeitfenster zu ergänzen. 


