
Ein Tag Bürgermeister*in von Großweil sein! 
 
Unter diesem Motto fand am 04. August das Kinderferienprogramm der Gemeinde Großweil 
statt. Der Workshop wurde vom Stadtentwicklungsbüro DIE STADTENTWICKLER aus 
Kaufbeuren konzipiert und geleitet. Der Vormittag sollte einerseits die Kinder für aktuelle 
Entwicklungen ihres Ortes begeistern, andererseits werden die Ergebnisse auch im aktuell 
erarbeitenden Gemeindeentwicklungskonzept beachtet. 
Insgesamt 7 Bürgermeister und 5 Bürgermeisterinnen nahmen an diesem Tag zahlreiche 
Aufgaben wahr! Zunächst wurden goldene Amtsketten gebastelt und jeweils die großen 
Projekte für die Amtszeit vorgestellt. Ganz vorne mit dabei ist das Aufstellen eines Eis-
Automaten und die Erneuerung der Fußballnetze. Modernisierungsmaßnahmen stehen aus 
Sicht der Jungbürgermeister*innen beim Skateplatz, bei den Umkleiden und Toiletten am Bad 
und dem Zaun an der Grundschule. Aber auch verschiedene Projekte werden gewünscht wie 
ein Kiosk am Bad, ein örtlicher Tennisplatz, ein Pumptrack, ein Trampolin am Spielplatz. Nach 
der Vorstellungsrunde ging es los mit einem Rundgang durch den Ortskern. Hier wurden vor 
allem die Themen Natur- und Klimaschutz und die schnellen Durchfahrten von Pkws und Lkws 
sowie gefährliche Querungsstellen an der Hauptstraße besprochen. Am aktuell noch 
leerstehenden „Alpengasthof Zur Loisach“ wurden dann mit Sprühkreide neue Nutzungsideen 
aus Sicht der Kinder gesprayt. Ein 5-Sterne Hotel oder ein Museum, das die Geschichte des 
Ortes erzählt waren ganz vorne mit dabei. Nach einer kurzen Eispause im Rathaus ging es am 
Nachmittag weiter mit dem Gestalten von Hausfassaden kleiner Kartonhäuser. Hier stand im 
Mittelpunkt sich einmal Gedanken über die Funktionen eines Gebäudes zu machen. Wie soll 
es aussehen? Welche Fassade stelle ich mir vor? Welche Farbe soll mein Dach haben? Alle 
gefertigten Einzelstücke wurden im Anschluss an den Workshop begeistert mit nach Hause 
genommen. 
Auch die Nachbereitung des Ortsspazierganges stand auf dem Programm. Aus allen 
Eindrücken und Forderungen wurden kreative Steckbriefe geklebt, gebastelt und gemalt! 
Diese verzieren nun die Fenster des „Gasthofes Zur Loisach“. Schauen Sie also einmal vorbei 
und lassen Sie sich inspirieren von den Bürgermeister*innen von morgen!  
 

 
Der 2. Bürgermeister hat es sich nicht nehmen lassen, die interessierten Bürgermeister*innen zu 
begrüßen und den „Rathausschlüssel“ für einen Tag zu übergeben 



 
Mit den gebastelten Kartonhäusern wurden bereits erste Dörfer gebaut 
 

 
Die Entdeckungen und Wünsche der Kinder sind für alle sichtbar am „Alpengasthof Zur Loisach“ 
ausgestellt 


