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Gutes Leben in Einhausen

Was braucht es für eine lebendige Stadt- und 
Dorfgemeinschaft, für ein attraktives Lebensum-
feld? Was ist für Sie wichtig für ein gesundes Le-
ben? Kurz: Was bestimmt unsere Lebensqualität 
vor Ort und in der Region? 

Das Bürgernetzwerk Bergstraße lädt mit ei-
ner regionalen Veranstaltungsreihe dazu ein, 
gemeinsam Antworten zu fi nden und aktiv zu 
werden. Der erste Schritt ist einfach: Seien Sie 
bei dem Einhäuser Bürgerforum zum Auftakt  
dabei und sagen Sie uns, was gutes Leben für 
Sie bedeutet!

Was passiert bei der Veranstaltung?

Wo sind wir in Einhausen und Lindenfels gut 
aufgestellt, was fehlt noch, und wie können wir 
dafür sorgen, dass aus gut noch besser wird? 
Ob Freizeitmöglichkeiten, Wohnen, Gesundheit, 
Umwelt, Infrastruktur oder soziale Gemeinschaft: 
Während der Veranstaltung diskutieren und 
erarbeiten wir an mehreren Themenstationen 
konkrete Empfehlungen. Entscheiden Sie selbst, 
was für Sie mit Blick auf ein gutes Leben wichtig 
ist und wozu Sie sich einbringen möchten. 

Was ist das Bürgernetzwerk?

Das regionale Netzwerk Bergstraße ist ein Ge-
meinschaftsprojekt aller interessierten Bürge-
rinnen und Bürger – begleitet vom Bergsträßer 
Anzeiger und von IFOK als Partner. 

Anders als bei laufenden Beteiligungsprozessen 
können Sie hier Ihre eigenen Themen setzen und 
mitbestimmen, in welche Richtung es gehen soll. 
Ziel der Initiative ist es, herauszufi nden, was die 
Menschen an der Bergstraße wirklich bewegt, 
was sie an ihrem Heimatort schätzen und was 
sie gerne ändern würden. Durch die Unterstüt-
zung des lokalen Medienpartners Bergsträßer 
Anzeiger werden ihre Ideen, Wün-
sche und Verbesserungsvorschläge 
in die Öffentlichkeit getragen.

Mitmachen und online zum Bürger-
forum anmelden! Bis zum 22. Juni 
unter bergstraesser-anzeiger.de
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