
 

Stadt Hemsbach „Neue ISEK-Struktur 2021“ 
 
2. ISEK-Videokonferenz (VK02):  
„Wünsche an die zukünftige Organisation“ 
 
Termin:  28.01.2021, 18:00 – 20:00 Uhr 
Ort:   Zoom-Videokonferenz 
Ziel:  Wünsche/ Anforderungen an die zukünftige ISEK-Struktur sammeln: Organisation, 

Kommunikation, Zusammenarbeit Bürger – Stadtverwaltung etc.  
Teilnehmende: 13 
 
 
Agenda der Videokonferenz 

1. Begrüßung und Vorstellungsrunde 
2. Entwicklungen seit der VK01 am 02.12.2021 
3. Wünsche an die künftige ISEK-Struktur /-Organisation 

 Vorstellung des Arbeitsauftrags  

 Kleingruppenarbeit 

 Ergebnisse teilen 
4. Nächste Schritte und Ausblick 

 VK03 10.02.2021, 18:30 – 20:30 Uhr: Projektthemen sammeln 

 Neue ISEK-Organisation: 2-3 Alternativvorschläge entwickeln 

 VK04 25.02.2021, 18:00 – 20:00 Uhr: Organisationsvorschläge vorstellen und 
diskutieren 

5. Abschlussrunde: Feedback zum heutigen Treffen 
 

1. Begrüßung und Vorstellungsrunde 

Nach der Begrüßung durch ISEK-Koordinatorin L. Scharei und Moderatorin A. Schichtel folgte eine 
kurze Vorstellungsrunde. Erfreulicherweise beteiligten sich an der Videokonferenz auch Personen, die 
zuvor noch an keiner Sitzung teilnahmen. Die Teilnehmenden äußerten auch Ihre Erwartungen an die 
Videokonferenz und ISEK im Allgemeinen. Genannt wurde u.a. das Interesse daran, sich auch in 
Zukunft an der Hemsbacher Stadtentwicklung zu beteiligen, da es noch viel Potenzial gibt. Hierzu 
möchten die Teilnehmenden z.T. konkrete Projekte umsetzen, strategisch begleiten und ein 
nachhaltiges Konzept für die zukünftige ISEK-Struktur finden.  

 

2. Entwicklungen seit der VK01 am 02.12.2021 

Thema und Fragestellung der letzten Sitzung: „Rückblick für die Zukunft“, „Was war in der 
Vergangenheit besonders positiv und sollte deshalb in Zukunft erhalten werden?“  

 Zum Thema ISEK-Strukturen wurde aus Sicht der Stadtverwaltung eine Organisationsskizze 
erarbeitet, die mit den Erkenntnissen der heutigen Sitzung fortgeschrieben und in der VK04 
vorgestellt wird.  

 Excel-Liste: Damals wurde eine Excel-Liste genutzt, als Übersicht und Ideenspeicher. Diese wurde 
überarbeitet und wird für die Planung 2021 genutzt.  

 Veröffentlichungen von Sitzungen: öffentliche Sitzungen werden über den Presseverteiler, die 
städtische Webseite und Facebook veröffentlicht.  

 Zur projektspezifischen Mitarbeit wird öffentlich aufgerufen.  

 Jugendgemeinderat: Die Gespräche mit dem JGR ergaben, dass dieser aktuell an einem eigenen 
Projektthema arbeitet, welches er gerne gemeinsam mit den ISEK-Gruppen umsetzen möchte.  

 

3. Wünsche an die künftige ISEK-Struktur /-Organisation 

In Ergänzung zu den in der ersten Videokonferenz (VK01) gesammelten positiven Erfahrungen und 
Strukturelementen, die für die Zukunft unbedingt erhalten werden sollen, trugen die Teilnehmenden 
nachfolgend zusätzliche Wünsche an die künftige Struktur zusammen. 



Der Arbeitsauftrag für die Gruppenarbeiten lautete: 

 „Wie müsste künftig die Zusammenarbeit innerhalb von ISEK organisiert sein, damit Sie 
persönlich mit Freude daran teilnehmen möchten und sich beteiligen würden? 

 Welchen positiven Nutzen hätte dieser Aspekt für die ISEK-Zukunft?“ 
 

Der Arbeitsauftrag wurde in Kleingruppen von den Teilnehmenden bearbeitet. Da es inhaltliche Dopplungen 
gab, werden im Folgenden die Ergebnisse nicht gruppenspezifisch dargestellt. 

 
Ziele für die Organisation 

 Lebendigen und dynamischen Prozess mit kurzen Reaktionszeiten und schnellen sichtbaren 
(Teil)Erfolgen etablieren 
 Motivation und Inspiration, die zum Mitmachen aufruft 
 Gemeinsames ‚Da passiert etwas!‘-Gefühl 

 Organisation finden, die ein Wir-Gefühl schafft, das alle gleichermaßen integriert: 
Ehrenamtliche, Stadtverwaltung, Neubürger/ Altbürger, projektweise hinzugezogene Externe 

 Klare Rollen mit so viel Selbstorganisation wie möglich und so viel Abstimmung wie nötig 
 Kosten und Aufwände bei allen Beteiligten so gering wie möglich halten 
 Jede/r arbeitet mit Freude an dem, was er kann und was geht 

 Organisation schaffen, die wirklich INTEGRIERT in die ENTWICKLUNG der STADT ist. 
Themen sind demnach auch strategisch relevante Entwicklungen mit dem Fokus auf die Stadt 
insgesamt. Die Organisation/ Kommunikation muss so laufen, dass ISEK sicher sein kann, 
von einschlägigen Vorhaben rechtzeitig zu erfahren 
 Integriertes Stadtentwicklungskonzept 

 Organisations- und Prozessform finden, die gerade in Krisenzeiten (z.B. Corona) funktioniert; 
Methodenvielfalt ausweiten 
 Beratung zum Stadtentwicklungsprozess so unabhängig wie möglich von äußeren 
Faktoren machen und dadurch im Fluss bleiben 

 Klare Abläufe, Ansprechpartner und Projektschritte festlegen 
 Neue Interessenten können sich leicht einbringen, was Mitmachschwellen verringert 
 Redundante Tätigkeiten werden bestmöglich reduziert 

 Transparente Entscheidungsprozesse etablieren: Wer entscheidet was nach welchem 
Verfahren und welchen Kriterien? 
 Die Energie geht positiv in Richtung Projektergebnisse und verzettelt sich nicht in teils 
unnötigen Abstimmungsschleifen 

 Organisation mit niederschwelligen Mitmachmöglichkeiten, auch temporären, schaffen 
 Beteiligung ausweiten 
 Berufstätige können sich leicht einbringen mit der Zeit, die sie dann zur Verfügung haben 

 Beteiligung als Mittel des friedlichen Miteinanders erhalten, gerade bei möglicherweise 
kritischen Stadtentwicklungsthemen 
 friedlicher und konstruktiver Umgang miteinander 

 Außenwirkung wirksam erhöhen: gute Präsenz in der Öffentlichkeit erreichen, engmaschige 
externe Kommunikation als Grundaufgabe etablieren, selbsterklärenden neuen Namen finden  
 Attraktivität von ISEK erhöhen 
 Ideen- und Unterstützungspotenzial der Bürgerschaft aufgreifen 
 Hemsbach als lebenswerter Ort (‚Da geht was!‘-Gefühl) 

 
Projektmanagement 

 Kleine projektspezifische, auch temporäre, Arbeitsgruppen bilden (Bindung ans Thema 
wichtiger als an „ISEK“)  
 niedrigere Hemmschwelle für Beteiligung  

 strategisch-langfristige und operativ-kurzfristigere Projekte unterschiedlich organisieren/ 
zielgruppenspezifischere Projektgestaltung 
 jede/r kann sich da am besten einbringen und hauptsächlich daran arbeiten, wo er/ sie am 
meisten Spaß daran hat oder Zeit einbringen kann 
 keine persönlichen Leerlaufzeiten in Sitzungen, wo persönlich nicht so Relevantes 
besprochen wird, weil es die anderen interessiert und es nur diesen einen Ort gibt, wo es 
behandelt wird. 

 Projekte möglichst „unbürokratisch“ bearbeiten und konkret umsetzen können  



 Motivationsfördernd, zeitsparende Projektarbeit.   

 Klarheit zu Beginn eines jeden Einzelprojektes/ Themas schaffen, welcher Grad von 
Bürgerbeteiligung sinnvoll oder möglich wäre (bei städtischem Land z.B. anders als bei 
Privatbesitz). 
 klare Rahmenbedingungen für freudiges Arbeiten am Projekt 

 Projektleiter pro Einzelprojekt benennen, klare Zielformulierungen und Arbeitsaufteilungen 
innerhalb der Projektgruppen 
 strukturiertes und effizientes Arbeiten, transparente Verteilung von Verantwortlichkeiten, 
eindeutige Ansprechpartner für ISEK-Koordinatorin 

 Hinzuziehen von externen Experten je nach Fragestellung ermöglichen  
 versetzt die Nicht-Fachleute bei ISEK in die Lage, sachlich und fachlich fundierte 
Entscheidungen zu treffen und für künftige Projekte dazuzulernen bzw. die Perspektive der 
Fachleute künftig besser mitzudenken 

 Regelmäßiger Rhythmus der Treffen von projektspezifischen Arbeitsgruppen.  
 Bessere Planbarkeit, dynamisches Arbeiten, weniger Zeitverlust durch 
Terminfindungsarbeit 

 Fallweisen direkten Zugang zu Fachämtern und BM erhalten (abgestuftes Verfahren) 
 Fachkompetenz der Fachämter integrieren können und gleichzeitig deren Zeit so wenig wie 
möglich beanspruchen, damit sie ihrer Arbeit nachgehen können 

 Teilnahme der Fachämter zu Beginn der Projektarbeit 
 Fachkompetenz möglichst früh integrieren können, um Effizienz und Effektivität in der 
Projektarbeit zu sichern (z.B. Abstimmungsschleifen zu reduzieren, weil Rahmenbedingungen 
gleich zu Beginn geklärt sind) 
 Motivation: direkter Kontakt motiviert 
 Sicherheit, gehört zu werden 
Offene Frage: Wie wäre das so zu organisieren, dass der Kontakt für alle Beteiligten (also 
auch für die Fachämter und die ISEK-Koordinatorin) effizient und effektiv gestaltet ist und die 
Projekte bestmöglich laufen? 

 Begegnung der Fachämter und ISEK’s „auf Augenhöhe“ 
 gegenseitige Wertschätzung von Kompetenz und Engagement 
 verlustfreien Informationsfluss gewährleisten 
 Projektarbeit zügig und Hand in Hand vorantreiben können 

 Klare Prozess-Abläufe von der Idee über Planung, Umsetzung und Abschluss gemeinsam 
festlegen 
 Die Energie geht in die Projekte und versickert nicht in Zuständigkeitsfragen 
Transparenz für alle 
 Transparenz, Effizienz und Effektivität für alle sichern 

 Aus einer Gruppe vorgeschlagene Konzeptskizze: Bildung einer ISEK-Steuerungsgruppe, 
bestehend aus Verwaltung, Ehrenamtlichen und Gemeinderäten.  

o Die ISEK-Steuerungsgruppe könnte sich einmal zum Jahresanfang treffen und u.a. 
aktuelle Planungen besprechen.  

o Daran anschließend könnte je eine ISEK-Konferenz der übergeordneten Gruppen 
„Stadt“ und „Landschaft“ stattfinden. Dort könnten die Ergebnisse der ISEK-
Steuerungsgruppe bekanntgegeben und projektspezifische Arbeitsgruppen gebildet 
werden.  

o Am Jahresende sollten ebenfalls ISEK-Konferenzen stattfinden, bei denen über die 
Projektergebnisse berichtet wird. 

(Eine detaillierte Beschreibung dieser Konzeptidee wird im Tandem Röhner-Getrost bis 
zur 4. Videokonferenz erarbeitet und als ein Vorschlag von dreien vorgestellt.)   

 Zwei weitere Strukturvorschläge auf Basis der Inhalte der Videokonferenzen sind außerdem in 
Arbeit:  

o Das städtische Konzept, in dem die Bedürfnisse seitens der Fachämter/ Verwaltung 
mit Lösungsideen konkretisiert sind. Es wird in der VK04 vorgestellt. (Erste Ideen 
dazu siehe unten unter „Wünsche der Stadtverwaltung/ Fachämter“) 

o Alexandra Schichtel als Integration des bisher Gehörten/ Erarbeiteten, ergänzt mit 
den Erfahrungen/ Anregungen als Organisationsentwicklerin und Beraterin. 

 
Die drei Vorschläge werden mit Absicht parallel entwickelt. Das hat folgenden Nutzen: 

 Der Kreativitätsfundus, aus dem man dann schöpfen kann, ist größer, als wenn zu Beginn 
gleich der Druck entsteht, man müsse sich auf 1 Idee einigen! 



 ISEK hat viel vor, nämlich zu INTEGRIEREN.  
o Da ist es sinnvoll, dass unterschiedliche Perspektiven jeweils ihr Lieblingsmodell 

bauen, es anderen vorstellen und dabei vermitteln können, was der jeweilige Nutzen 
der ausgearbeiteten Idee ist.  

o Die offenen Fragen des einen Konzepts werden durch die Ideen des anderen 
vielleicht gelöst, mindestens jedoch bereichert 

o So erhält die Gesamtgruppe den sachlichen/ fachlichen Input und kann besser 
mitdenken und Einzellösungen erarbeiten. 

o Im Anschluss daran fällt es umso leichter, die Gesamtlösung zu finden, die für ALLE 
Beteiligten die praktikabelste ist. 

 Im kleinen Kreis kann intensiv für alle vor- und DURCHgedacht werden. Und beim 
Durchdenken merkt man häufig, dass eine tolle Idee an einer Stelle zum Stolperstein an 

anderer Stelle werden kann 😉. 

 Insgesamt kommt die Gruppe dadurch stressfreier zum Ziel. 
 

Beteiligung 

 Als Vorbild nehmen/ ‚Betroffene zu Beteiligten machen‘: der Beteiligungsprozess zur 
Gestaltung der „ALLA HOPP“-Anlage: Die potenziellen Nutzer wurden gezielt angesprochen/ 
angeschrieben (Vereine, KiTas etc.) 
Erfolgsaussichten aller Bemühungen drastisch erhöhen 

 

Externe Kommunikation/ Pressearbeit 

 Projekte langfristig in Hemsbach verankern und größere Aufmerksamkeit gegenüber den 
Projekten bei Bevölkerung wie Verwaltung erreichen 
Werbung für die Projekte, Motivation und Wertschätzung für die Projektaktiven 

 Pressearbeit verstärken: Nicht mehr nur nach Abschluss von Projekten, sondern während des 
gesamten Projektverlaufs  
Werbung für ISEK-Projekte erfolgt so automatisch: ‚Hier kann man mitmachen!‘, bessere 
Außenwirkung: ‚Hier tut sich etwas!‘, motiviert Beteiligte und neue Beteiligung.  

 Eigene Webseite für ISEK, inklusive einer Projektbörse.  
  Bessere Übersicht und Präsenz der Projekte 
  gesteigerte Außenwirkung 

 schnellere und häufigere Kommunikation nach außen 

 ISEK-Kanal in den Medien etablieren und wöchentlich bespielen, z.B. Einladung zu konkreten 
Einzelprojekten, die anlaufen 
 Mitstreiter gewinnen, Erfolge sichtbar machen 

 Projektgruppen könnten – in einem vorher abgestimmten Rahmen – selbst kommunizieren; 
dafür braucht es eine kleine Kommunikationsstrategie, damit die grundsätzliche 
Zusammenarbeit der Kommunikatoren reibungslos klappt 
 Effizienz: Arbeit verteilt sich auf mehrere Schultern, kleine Info-Häppchen sind ohne 
Aufwand schnell möglich, Dynamik wird erzeugt 

 „ISEK“ als Oberprojektnamen austauschen: Er ist ungünstig, da zu abstrakt, theoretisch und 
emotional abschreckend. (ISEK kann als Untertitel und für die verwaltungsinterne 
Kommunikation bestehen bleiben. Aber nach außen wäre ein ansprechenderer Titel 
wünschenswert!) 
emotionale Bindung und Ansprache bei aktuellen wie künftigen ISEK’s 
 Attraktivität und emotionale Bindung nach außen schaffen, interne Verbindung beibehalten 
Aufgabe: zügig selbsterklärenden/ ‚sprechenden‘ Namen finden 

 Wege finden, damit die Bevölkerung Stellung zu geplanten/ laufenden Projekten beziehen 
kann, z.B. die möglicherweise Betroffenen der Veränderung, die durch das Projekt 
beabsichtigt ist. 
größeres Meinungsbild der Bevölkerung 

 
ISEK-Interne Kommunikation 

 Auch Gesamtsitzungen mit allen Arbeitsgruppen abhalten  
 Erhalt des Gesamtüberblicks, Kontakt unter den Gruppen fördern   



 ISEK als verwaltungs-interne Bezeichnung weiterführen 
 Kontinuität und Transparenz für die Verwaltung, Erinnerung an Förderkriterien wach halten 
Gezielten Austausch und Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsgruppen ermöglichen. Bei 
evtl. Arbeitseinsätzen Durchlässigkeit der Arbeitsgruppen für Helfer, je nach zeitlicher 
Verfügbarkeit, Interesse, Kompetenz. 
 vorhandenes Know-how nutzen!  

 Engere Verbindung zu Fachämtern, Bürgermeister und Fraktionen, Transparenter Austausch 
von Informationen, „sich gegenseitig auf dem aktuellen Stand halten“, gleicher Wissensstand, 
Jahresplan seitens der Stadt erfahren, Transparenz von Projekten.    
 Frühzeitiger und strategischer Einbezug der Bürgerschaft bei größeren Themen der 
Stadtentwicklung (z.B. Wiesensee oder Beltz-Gelände) 
 Vertrauen aufbauen, in Relevantes (z.B. strategische Überlegungen VOR Planungsreife) 
rechtzeitig einbezogen zu werden und noch Einfluss nehmen zu können/ gehört zu werden 

 Deutlichere Rückmeldung seitens der Stadtverwaltung, dass die Arbeit der ISEK-Gruppen 
gewünscht ist, Anerkennung findet sowie einen positiven Nutzen für Hemsbach hat 
 Motivation und Wertschätzung für die Projektaktiven 

  aktive ISEK’s nehmen ihr Engagement als wertgeschätzt wahr 
 motiviert zu weiterem Engagement  
 

Künftiges Themenspektrum (Vertiefung in der 3. Videokonferenz am 10.02.2021) 

 Strategische Beratungsrolle der ISEK-Gruppen stärken 

 Erweiterung um die Bereiche Kultur und sozial-nachhaltige Themen 

 Energie 

Nutzen davon insgesamt: 1. Breite Beteiligung in der Bevölkerung erreichen, 2. Die Stadt-
ENTWICKLUNG integriert begleiten. 

 

Wünsche der Stadtverwaltung/ Fachämter:  

 Grundsätzlich: Die interne Kommunikation zwischen ISEK-Gruppen und Stadtverwaltung läuft 
zentral über die ISEK-Koordinationsstelle.  
 Die ISEK-Koordinationsstelle behält den Überblick über alle Aktivitäten, kann die 
Projektbeteiligten zielgerichtet miteinander vernetzen und Auskunft geben.  
 Redundante Arbeiten werden reduziert, weil es eine auskunftsfähige Ansprechpartnerin 
gibt.  
 Projektbeteiligte werden auf diese Weise von redundanten Tätigkeiten entlastet, die 
Projektarbeit nimmt an Dynamik und Motivation zu. 

 Bei den ISEK-Sitzungen sind die Fachämter nicht standardmäßig von Anfang an anwesend.   
 Effizienz für die Tätigkeit der Verwaltung, die entsprechend gewonnene Zeit kann in die 
Projekte investiert werden. 
Offene Fragen:  

o Wann bzw. zu welchen Zeiten im Projektemanagement wäre es aus Sicht der 
Fachämter für die Fachämter sinnvoll, bei einem ISEK-Treffen dabei zu sein?  

o Wo wäre das standardmäßig sinnvoll? 
o Was sollte seitens der jeweiligen ISEK-Gruppe im Vorfeld gemacht sein, damit dieses 

Treffen für alle Beteiligten möglichst effizient und effektiv verlaufen kann? 
o Wo darüber hinaus möchte das Fachamt fallweise einbezogen werden? 

 Fragen werden im ersten Schritt von der ISEK-Koordinatorin mit dem betreffenden Fachamt 
geklärt.  
 Dies hat den Vorteil, dass alle Informationen/Fragen zentral gesammelt werden und ein 
Gesamtüberblick über die Projekte und Prozesse erhalten wird.   

 Wenn erforderlich oder gewünscht, wird gerne der persönliche Kontakt zwischen dem 
Fragensteller und dem Fachamt hergestellt, so dass Fragen auch direkt abgeklärt werden 
können.  
 Ermöglicht Detailabklärung 

 Bei Bedarf begleiten die Fachämter gerne vor-Ort Begehungen  
Gemeinsames Bild der örtlichen Rahmenbedingungen.  

 Beispielhafter Projektablauf für die Einbeziehung des Fachamtes:   
1. Eine Projektidee entsteht in einer ISEK-Gruppe 



2. Die ISEK-Gruppe erarbeitet eine grobe Projektskizze, die auch die Angaben enthält, die 

das Fachamt zur groben Einordnung braucht. 

3. Die ISEK-Koordinatorin bespricht die Projektskizze  

a. mit dem Bürgermeister 

 wenn es um strategisch relevante Ideen geht, um strategische 

Weichenstellungen vorzuklären 

b. mit dem Fachamt  

 Prüfung der Machbarkeit und Festlegung der Rahmenbedingungen  

4. Die ISEK-Koordinatorin präsentiert gebündelt alle geklärten Fragen und erläutert 

Entscheidungen zu Rahmenbedingungen transparent und nachvollziehbar mit Pros und 

Contras, so dass die Entscheidung für alle nachvollziehbar wird 

5. Die ISEK-Projektgruppe geht innerhalb der festgelegten Rahmenbedingungen 

eigenständig in die Detailplanung.  

6. Die ISEK-Projektgruppe stellt die Detailplanung vor. 

(Das städtische Organisationskonzept wird im Detail ausgearbeitet und in der 4. 

Videokonferenz vorgestellt).  

4. Nächste Schritte und Ausblick 

 VK03 10.02.2021, 18:30 – 20:30 Uhr: Projektthemen sammeln: "Welchen Themen bzw. Projekten 
sollte sich der weitere ISEK-Prozess widmen? Bitte schlagen Sie Ihre Favoriten vor." 

 Zwischen 28.01. und 25.02.2021: 3 Alternativvorschläge zur neuen ISEK-Organisation im Detail 
entwickeln 

 VK04 25.02.2021, 18:00 – 20:00 Uhr: Vorstellung der 3 Organisationsvorschläge und Diskussion 

 

5. Abschlussrunde: Feedback zum heutigen Treffen 

Die Teilnehmenden waren durchweg zufrieden mit den Ergebnissen und der produktiven 
Zusammenarbeit. Infos zur bisherigen ISEK-Arbeit sind zu finden unter: www.hemsbach.de   

 
6. Zusammenfassung der Moderatorin (im Nachgang der Videokonferenz) 

Viel Einigkeit bestand zu den folgenden Vorschlägen: 

 ISEK will ein relevanter Bestandteil der Stadtentwicklung und darin integriert bleiben. 

 ISEK möchte mehr Präsenz in der Aufmerksamkeit der Stadt (Bewohner wie Verwaltung) und 
eine breitere Beteiligung erreichen. Einigkeit besteht zu folgenden Punkten: 

o Externe Kommunikation erhöhen 
o Attraktiven neuen Namen für ISEK finden 

 Die neue Struktur sollte folgendes erreichen: 
o Transparenz, Effizienz, Effektivität als Motivationsfaktoren für alle Beteiligten 
o Verschiedene Arbeitsebenen unterschiedlich organisieren:  

 kleinere projektspezifische/ praktische/ temporäre Arbeitsgruppen  
 strategisch-langfristigere Arbeitsgruppen  
 entsprechende Struktur schaffen, die die unterschiedlichen Bedürfnisse 

bedient 
o Die Projektbearbeitung wird sich an Phasen des Projektmanagements orientieren, die 

noch festzulegen sind.  
o Die Abstimmung zwischen Projektgruppen und Fachämtern braucht eine genauere 

Konkretisierung. 

Offene Fragen sind insbesondere: 

1. Welche Organe (z.B. Steuerungsgruppe) und Rollen soll es künftig geben? 
Welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind damit jeweils verbunden? 
(hierzu werden die Organisationsvorschläge Aussagen treffen) 

http://www.hemsbach.de/


2. Wie soll Prozess der Abstimmung zwischen Fachämtern und Projektgruppen 
konkret aussehen: Verfahren, Prozess etc.? 

3. Ausweitung der Externen Kommunikation: Wer müsste hier wie einbezogen 
werden, um die o.g. Ziele zu erreichen? Woran muss wer denken, damit die 
Abläufe rund laufen? 

4. Wie könnte das Zusammenspiel von übergreifenden Projektgruppen-
Veranstaltungen und Einzelprojektgruppen organisiert sein? Wie kann man 
voneinander profitieren und das eigene Engagement gleichzeitig so effizient wie 
möglich investieren? 

5. Was müsste wer tun, damit alle Beteiligten das grundsätzliche Vertrauen haben, 
dass das eigene Engagement willkommen ist und wertgeschätzt wird? 

7. To Dos 

Aus den gesammelten Wünschen und Beiträgen dieses Treffens ergeben sich folgende Aktivitäten: 

Was Wer Mit Wem Bis wann 

Externe Kommunikation: Bisherige Ideen bei 
den entsprechenden Stellen in der 
Verwaltung vorstellen und Feedback 
einholen 

L. Scharei z.B. 
Presseabteilung 
+ ? 

VK03 

Brainstorming für neuen Namen für ISEK in 
der Externen Kommunikation organisieren 

L. Scharei ISEK-Gruppen März 2021 

Zusammenspiel einzelner Projektgruppen 
miteinander und mit der Stadtverwaltung:  

Strukturvorschläge 
1-3 

s.u.  

Zusammenspiel Fachämter mit ISEK-
Gruppen: Ideen aus VK02 bei den 
entsprechenden Stellen in der Verwaltung 
vorstellen, Feedback einholen und 
Lösungsideen im Strukturvorschlag 
einbauen. Strukturvorschlag StadtVW 
ausarbeiten 

L. Scharei StadtVW VK04 

Strukturvorschlag Röhner – Getrost 
ausarbeiten 

G. Röhner B. Getrost VK04 

Strukturvorschlag 3 ausarbeiten A. Schichtel  VK04 

 

 

 

Für das Protokoll: 

03.02.2021/Lara Scharei und Dr. Alexandra Schichtel  


