
Moringen 2030
4. Bürgerversammlung 

21. September, 10 Uhr, Löwenzahnschule

Projekte – Ziele – Ideen - Visionen
weiterentwickeln und neu einsteigen

Liebe Moringerinnen und Moringer aller neun Ortschaften,

bereits zum vierten Mal können wir nun einladen, sich für eine liebens- und 
lebenswerte Zukunft unserer kleinen Stadt einzusetzen. 
Ich freue mich, dass die Stadt Moringen und einige engagierte Bürger/innen 
sich auf diesen gemeinsamen Weg gemacht haben und bin überzeugt, dass 
wir nur so etwas bewegen können – mit und neben Rat und Verwaltung. 
Mit zwei Projekten können wir auch erste kleine Erfolge dieser Zusammen-
arbeit sehen. Zugleich bin ich mir bewusst, dass die zukünftigen Entwick-
lungen weitaus mehr Herausforderungen enthalten und einen langen Atem 
für neue Strategien brauchen. 
Ebenso sind auch weitere Mit-denker/innen und Mit-macher/innen gefragt.

In diesem Sinne laden wir ganz herzlich ein und 
ich freue mich auf eine weitere inspirierende Zusammenkunft.

Klaus – Wilhelm Depker, Vorsitzender des „Zukunftsausschusses“ der Stadt Moringen

Ortskerne 
gestalten

Mobilität 
schaffen

Versorgung 
sicherstellen

Mitwirkung 
stärken

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir alle leben hier in der Stadt Moringen und den acht Ortsteilen. 
Demografischer Wandel, Leerstand in der Innenstadt, fehlende Mobilität in 
den Ortschaften sind Schlagwörter, die uns immer wieder beschäftigen und 
für Risiken stehen. Wir haben die Chance, mit unserem Engagement unsere 
Zukunft zu gestalten. Aber: Wie wollen wir leben? Was wollen wir erhalten? 
Was ist uns wichtig? Was wollen wir verändern? Das Zukunftsforum 
Moringen 2030 beschäftigt sich mit diesen Themen und es gibt viele Ideen 
und Beispiele, wie das Leben in unserer ländlichen Region attraktiver 
werden kann. Seien Sie dabei und arbeiten Sie mit an Moringen 2030! – 
"Zukunft für unsere Stadt!"

 Wir freuen uns auf Sie!
Heike Müller – Otte, Bürgermeisterin der Stadt Moringen
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