
  Die Zukunft des Landkreises Gifhorn 
mitgestalten! 

Einladung zur 1. Bürgerkonferenz in 

 
„Es ist nicht unsere Aufgabe,  

die Zukunft vorauszusagen, sondern auf sie gut vorbereitet zu sein.“ 
Perikles, attischer Staatsmann, *um 490 v. Chr., † 429 v. Chr.  

 
 
Das ist das Motto unserer Bürgerkonferenzen, die wir anlässlich der Erarbeitung eines 

Kreisentwicklungskonzeptes in allen 10 Gebietseinheiten unseres Landkreises durchführen. 

Viele von Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sind aktiv dabei, wenn es um die Gestaltung der 

Dorfgemeinschaft geht und es würde uns sehr freuen, wenn Sie sich mit Ihren Ideen in die 

Kreisentwicklung einbringen, um unsere gemeinsame Zukunft mitzugestalten. 

 

Warum ein Kreisentwicklungskonzept?  

 

Sie wissen es sicher aus eigener Erfahrung: unsere Welt wird zunehmend komplexer, die Aufgaben 

anspruchsvoller. Unser Handeln in der vernetzten und digitalisierten Umwelt  muss auf die vielfältigen 

und großen Herausforderungen reagieren; planmäßiges und strategisches Arbeiten ist zwingend 

erforderlich.  

Das gilt auch für die Aufgaben unserer Gemeinden und des Landkreises. Wir wollen Ihnen einen 

lebenswerten Landkreis bieten und müssen im Vergleich zu anderen Kommunen konkurrenzfähig sein 

und bleiben. Mit Ihnen zusammen können wir dafür sorgen, dass unsere Region auch in Zukunft gut 

aufgestellt ist! 

 

Was ist bisher geschehen? 

 

Nach dem Grundsatzbeschluss des Kreistages haben Landkreispolitiker/-innen, Vertreter aus allen 

Kommunen und landkreisweit agierende Vereine und Verbände miteinander ein Leitbild sowie Oberziele 

und Ziele entwickelt. Diese können Sie ab dem 10.Oktober 2015 unter 

www.gifhorn.de/Kreisentwicklungskonzept abrufen. Die Ziele sind allgemein formuliert und müssen nun 

konkretisiert werden. 

 

EINLADUNG 
 
zur 1. Bürgerkonferenz zur 
Kreisentwicklung am  
13. Oktober 2015  um 19.00 Uhr 
ins Schulforum Isenbüttel, 
Schulstr. 31 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie können Sie sich in der Bürgerkonferenz einbringen? 

 

In unserem Landkreis sind viele Menschen sehr aktiv und bringen sich in die Gestaltung der eigenen 

Gemeinde ein. Dabei werden Ideen geboren, die die Entwicklung des ganzen Landkreises noch besser 

voranbringen können – und wir sind auf der Suche nach Ihren Ideen! 

Wie stellen Sie sich die künftige Arbeit im Bereich Kinder, Jugend, Familie und Soziales vor? Was sollte 

geschehen, um z.B. die Veränderungen in der Altersstruktur in unserem Landkreis gut zu begleiten? Wie 

ist Ihrer Meinung nach dem Bedarf an Wohnraum zu begegnen, wie die Schulentwicklung zu gestalten? 

Reicht Ihnen das bisherige kulturelle Angebot oder muss hier nachgebessert werden und wie? 

Infrastruktur und Straßenbau – was stellen Sie sich hier vor?! 

 
Wir laden Sie herzlich zu unserer 1. Bürgerkonferenz zur Kreisentwicklung 

am 13. Oktober 2015 um 19.00 Uhr ins Schulforum Isenbüttel, Schulstr. 31 ein. 

 

Nach einer offiziellen Begrüßung wird Frau Gehrmann, Demografiebeauftragte des Landkreises, 

zusammen mit dem Planungsbüro „mensch und region“ Ihnen die bisherigen Ergebnisse vorstellen. 

Und dann sind Sie gefragt – bringen Sie sich ein! 

 

Wie geht es weiter? 

 

Die Ergebnisse der 10 Bürgerkonferenzen fließen in die Erarbeitung der Handlungsfelder und 

Maßnahmen ein, die in den kommenden 10 Jahren die Kreisentwicklung prägen sollen. Wir werden alles 

im Internet für Sie aufbereiten, so dass Sie den Fortgang des Konzeptes verfolgen können. Das Konzept 

soll bis zum Sommer 2016 fertig gestellt sein und in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt werden. 

 

Für unsere Planungen bitten wir Sie um Anmeldung zur Konferenz  

 

- telefonisch unter 05371/82388 

- per E-Mail unter christine.gehrmann@gifhorn.de  

- per Post an Landkreis Gifhorn, Demografiebeauftragte, Schloßplatz 1, 38518 Gifhorn. 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

wir laden Sie herzlich ein, im Rahmen der Bürgerkonferenz die Zukunft unseres Landkreises und seiner 

Gemeinden aktiv mitzugestalten!  

Ihr         Ihr 
 

     
 

Dr. Andreas Ebel      Hans-Friedrich Metzlaff 
Landrat       Samtgemeindebürgermeister 


