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Ergebnisprotokoll 

LebensQualität durch Nähe in Horgenzell 
6. Treffen des Kernteams, 17.02.2020 

_____________________________________________ 
 

Veranstaltung 6. Treffen des Kernteams, 17.02.2020, 19:00 – 20:45 Uhr,  
Bürgersaal Horgenzell 

 
Teilnehmende  16 Personen  

(siehe Anlage „Teilnehmerliste“ am Protokollende) 
 

Agenda / 
Tagesordnung 
 

1. Begrüßung und Einführung 
 

2. Austausch und aktuelles aus den Arbeitskreisen  
 

3. Ausblick auf den weiteren LQN-Prozess sowie erste 
Überlegungen zur Fortführung der Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern in Horgenzell 
 

4. Verschiedenes und Termine 
 

Termin und Ort für 
das nächste Treffen 
 

Anstelle eines weiteren Kernteamtreffens wird es eine 
Veranstaltung mit den Mitgliedern aller Arbeitskreise geben:  
Ein Zusammenkommen mit Getränken und Essen, z.B. auch in 
Verbindung mit einer kleinen Wanderung.  
 
Es wird ein Freitag Ende Juni bzw. im Juli 2020 vorgeschlagen. 
Der genaue Termin wird noch mitgeteilt.  
 

 

 

Zu 1:  Begrüßung und Einführung 
 
Karin Schmeh-Silbe und Alexander Hölsch begrüßen die Anwesenden zum 6. 
LQN-Kernteamtreffen. Der Ablauf des Abends wird gemeinsam abgestimmt. 
 
Hr. Ibele ist krankheitsbedingt verhindert und Hr. Meschenmoser hat sich 
entschuldigt (Hr. Hölsch wird für den AK Wanderwege Kappel berichten). 
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Zu 2: 
 

Aktuelles aus den Arbeitskreisen 
 
 
AK „Wanderwege Hasenweiler“ 

· Selbst jetzt im Winter sind immer wieder Laufspuren zu finden, wodurch sich 
auf eine rege Nutzung des Weges schließen lässt.  

· Die Beschilderung wurde vorgenommen, teilweise wurde diese bereits schon 
wieder mutwillig entfernt. Dies wird erneuert.  

· Vor Ort werden noch Wegtafeln aufgestellt, auf welchen die Wege 
selbsterklärend ausgewiesen sind.  

· Im Frühjahr sollen Sitzbänke aufgestellt werden. Dafür sind noch rechtliche 
Fragen offen, die mit der Verwaltung geklärt werden. Hierfür ist es hilfreich, 
der Verwaltung eine Karte zukommen zu lassen, auf welcher die 
vorgesehenen Stellplätze für die Bänke markiert sind.  

· Der Wanderweg kann nun auch in die Horgenzeller (Wander-) Karte 
aufgenommen werden. 

· Für Mitte des Jahres plant der Arbeitskreis auch wieder ein Helferfest.  
· Hr. Hornstein dankt im Namen des Arbeitskreise dem Bauhof und der 

Verwaltung für die bisherige Unterstützung. 
· Von einer Erweiterung des Weges wird abgesehen. Einerseits haben sich die 

Wieseneigentumsverhältnisse verändert und andererseits ist auch eine 
dauerhafte Befestigung schwierig, weil sich Biotope gebildet haben, die nicht 
zerstört werden sollen. 

 
 
AK „Wanderwege Kappel“ 

· Nach der Instandsetzung des Wanderweges Nr. 4 in den Urbanstobel soll im 
Frühjahr ein weiterer Abschnitt folgen. Es handelt sich hierbei um den 
Treppensteigweg Nr. 1 vom Talweg hoch zur Falkenstein Hütte mit ca. 100 
Stufen.  

· Das nächste Treffen des Arbeitskreises findet am 10. März, 19:00 Uhr im 
Gasthaus Wilder Mann statt. Es gibt Infos und eine Diskussion zur 
Vorgehensweise für dieses Projekt. Der Arbeitskreis hofft auf eine rege 
Teilnahme und Umsetzung des Wanderweges. 

 
 
AK „Hasenweiler See“ 

· Der See wurde ausgelassen und Steine angebracht, sodass der Auslauf nicht 
so schnell verschlammt.  

· Derzeit liegt die Konzeption zur Prüfung bei der zuständigen Fachbehörde 
des Landratsamtes.  

 
 
AK „Zogenweiler Dorfmitte“ 

· Im Januar wurde ein Workshop mit SPES durchgeführt und die Konzeption 
für Zogenweiler besprochen.  

· Für die weitere Begleitung und Umsetzung werden Gespräche mit Peter Beck 
geführt. Dieser könnte ab dem Sommer aktiv werden. 

· Hr. Flach erläutert, die komplexen Sachverhalte in Zogenweiler als auch in 
Hasenweiler aus dem bisherigen LQN-Prozess auszugliedern und in 
eigenständige Prozesse zu überführen, die auch im Anschluss an LQN 
weitergeführt und –begleitet werden. 

· Zum Arbeitskreis sind neue (auch jüngere) Personen dazu gekommen.   
 
 
 



3 

 

AK „Natur und Erholung Zogenweiler“  
· Der Arbeitskreis befindet sich derzeit noch in der „Winterpause“. Am 2. 

Adventssonntag wurde ein Weihnachtssingen veranstaltet. Es war ein großer 
Erfolg, weil mit wenig Aufwand viele Menschen da waren – alte und neue 
Zogenweiler BürgerInnen sowie Jung und Alt kamen zusammen. Leider 
wurde in den anschließenden Wochen am Weihnachtsbaum die Beleuchtung 
durchgeschnitten. 

· Für dieses Jahr ist ein Wespen- und Bienenhotel fürs alte Rathaus geplant. 
· Die Putzete steht auch wieder an, der Termin steht noch aus. Eine Einladung 

geht auch an die anderen Ortsteile, verbunden mit dem Hinweis sich 
anzuschließen und dass die Container bereitstehen. Ein Aufruf dazu folgt im 
Blättle, sobald der Termin steht. Ringgenweiler und Zogenweiler machen auf 
jeden Fall mit.  

 
AK „Amphibien- und Naturschutz“ 

· Die Wechseleimer am Straßenrand sind überfahren worden, sodass diese mit 
Schaufeln freigelegt werden mussten.  

· In Winterbach wäre es gut, die Straße zu sperren, dies erweist sich jedoch als 
Herausforderung. 

 
„Conclusio“ 

· Conclusio wurde als vorerst ruhend beschlossen.  
· Eine Reflexion der Initiative hat stattgefunden mit Fr. Schmeh-Silbe.  
· Alle Mitglieder bekommen einen Nachweis über ihre Tätigkeiten sowie ein 

Dankeschreiben vom Bürgermeister.  
· Bei Bedarf kann das Konzept des Zeittauschens in der Gemeinde wieder 

aufgegriffen werden. 
 
AK „Wir für uns und Dorfentwicklung/Dorfmitte Hasenweiler“ 

· Der Weihnachtsmarkt in Hasenweiler war wieder ein großer Erfolg. Die 
Besucherzahlen waren sehr zufriedenstellend. Wegen des Wetters wurde er 
in den Pfarrsaal verlegt. Die Angebotspalette wurde durch weitere regionale 
Verkäufer erweitert. Der Kinderchor aus Zogenweiler ist aufgetreten. 
Insgesamt hat sich die Veranstaltung etabliert. 

· Dieses Jahr haben bisher drei Treffen stattgefunden. Mit einem Café-
Betreiber wurde ein Gespräch geführt, die generell offen sind für weitere 
Beratungen. Sie signalisieren ggf. auch Interesse an einem Betrieb, da die 
stark befahrene L 288 Frequenz bringt.  

· Beim letzten Treffen mit Hr. Hölsch wurden für die Leerstände zwei 
Nutzungsvarianten formuliert. Da es sich um ein komplexes und sensibles 
Thema handelt, wird das weitere Vorgehen und Verfahren beim nächsten 
Treffen gemeinsam mit der Verwaltung besprochen.  

· Es wird auch der Bedarf gesehen, den Gebäudezustand und die baulichen 
Möglichkeiten abzuklären (z.B. durch Herr Sutter).  

· Weitere Themen, die aufgekommen sind: 
o Der Gasthof Traube wird verkauft. Ein Wegfall des Gasthofes wäre ein 

großer Rückschritt für die Dorfentwicklung, daher werden auch 
Gespräche mit dem Pächter geführt. Es geht der Auftrag an SPES zu 
recherchieren, welche Möglichkeiten das neue Förderprogramm 
„Wirtshäuser“ bietet.  

o Für das Gelände der Haslachmühle wurde der Flächennutzungsplan 
geändert. Die Zieglerischen selbst finden sich noch in der 
Findungsphase, wie eine Erweiterung für Wohnraum gestalterisch 
umgesetzt werden soll. Hierzu gibt eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der 
Zieglerschen und des Gemeinderates. Da sich die Entwicklungen in der 
Haslachmühle und in der Dorfmitte bedingen, ist für die weiteren 
konzeptionellen Überlegungen der Informationsaustausch wichtig.  
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Zu 3: 
 

Ausblick auf den weiteren LQN-Prozess sowie erste Überlegungen zur 
Fortführung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in Horgenzell 
 

· Bis Ende Juli wird der LQN-Prozess in Horgenzell noch durchgeführt.  
· Mit LQN wurde ein Impuls in der Gemeinde für eine gute gemeinsame Basis 

der Zusammenarbeit von BürgerInnen, Gemeinderat und Verwaltung gesetzt. 
· Die Tätigkeiten der Arbeitskreise werden darüber hinaus weitergeführt und 

teilweise auch extern weiter begleitet. Weitere Arbeitskreise können sich jeder 
Zeit gründen. 

· Von einer „Abschlussveranstaltung“ wird abgesehen, vielmehr soll zum 
Ausdruck gebracht werden, wie die Beteiligung weiter geführt wird. 

· Ein Pressegespräch wird im Sommer durchgeführt, um die Ergebnisse zu 
präsentieren und zu weiteren Aktivitäten aufzurufen. 

· Außerdem soll eine umfassende LQN-Info als Einleger im Blättle mit den 
Ergebnissen und der Weiterführung der Beteiligung erscheinen. 

· Der Gemeinderat hat in seiner Klausur folgendes zum weiteren Verfahren 
beraten: 
o Es ist vieles Tolles entstanden. Es ist ebenso auch ein Lernprozess auf 

allen Ebenen. Es ist gut, die längeren Prozesse (Dorfentwicklung) aus 
LQN rauszunehmen und weiterzuführen. Die „überschaubaren“ Initiativen 
bzw. Projekte laufen gut und eigenständig. 

o Fr. Münst wird seitens der Verwaltung Ansprechperson sein. 
o Es soll in Zukunft ein Budget im Haushaltsplan eingeplant werden. Ziel ist 

es, unbürokratisch Gelder für gemeinwohlorientierte Projekte zur 
Verfügung stellen zu können. Es soll eine finanzielle Maximalgrenze 
festgelegt werden, bis zu dieser die Verwaltung entscheiden kann, 
darüber geht es in den Gemeinderat. 

o Das Verfahren soll in einer „Erklärung“ im Gemeinderat beschlossen 
werden. 

o Es wird angesprochen, dass es wichtig sei, die Möglichkeiten zu 
bewerben: auf der Homepage und in einer abschließenden LQN-Info im 
Sommer klar zu kommunizieren und Menschen zu motivieren, sich für und 
in Horgenzell einzubringen. Es sollen auch zukünftig Menschen abgeholt 
und gewonnen werden, die sich bislang nicht engagiert haben. 

· Außerdem wird im gemeinsamen Gespräch festgehalten:  
o Für die BürgerInnen sei es am Wichtigsten, zu wissen wo sie hingehen 

können, wenn sie Unterstützung brauchen. Die Menschen organisieren 
sich dann selbst. Daher ist die Gemeindeverwaltung der Dreh- und 
Angelpunkt sowie Vernetzungs- und Untersütztungspunkt für alle 
Menschen in der Gemeinde (z.B. auch dauerhaft verankert über die 
Website und das Blättle).  

o Eine Bürgersprechstunde könnte eine weitere Möglichkeit sein, die 
Hürden herabzusetzen. Wichtig ist, dass Ideen eingebracht werden 
können und Unterstützung bekommen werden kann, möglichst ohne 
Struktur. Die Offenheit ist entscheidend. 

 
Zu 4: 
 

Verschiedenes und Termine 
· Anstelle eines weiteren Kernteamtreffens wird vorgeschlagen, den 

„Abschluss“ als Veranstaltung mit allen Arbeitskreisen im Sinne eines 
„unkomplizierten Zusammenkommens“ zu machen, z.B. mit einer kleinen 
Wanderung, Getränken und Essen (evtl. auch am Backhäusle).  

· Fr. Dorner bedankt sich im Namen des Gemeinderates bei Hr. Hölsch und Fr. 
Schmeh-Silbe. Ein offizieller Abschluss folgt dann im Rahmen der Wanderung 
und dem gemeinsamen Hock. 
 

 
Karin Schmeh-Silbe, Alexander Hölsch 


