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Gemeinsam für Dogern 
 

Dogern ist ein lebens- und liebenswertes Dorf. Damit das so bleibt, wollen wir die Eigenstän-
digkeit unserer Gemeinde erhalten und durch eine engagierte und nachhaltige Gemeinde-
ratsarbeit auf Basis solider Finanzen folgende Ziele erreichen:  
 
Die Zukunft liegt in unseren Kindern und Jugendlichen. Wir wollen die Familienfreundlich-
keit unseres Dorfes ausbauen und die bereits geschaffenen Betreuungs- und Förderangebote 
im Kleinkindbereich durch eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule ergänzen. Neben der 
Unterstützung der Jugendarbeit der Vereine ist der Bedarf an offener Jugendarbeit zu über-
prüfen. Die Gemeinde erleichtert den Jugendlichen den Einstieg in Ausbildung und Beruf 
durch Unterstützungsangebote. Jungen Familien bieten wir durch die Ausweisung von Bau-
plätzen eine Heimat in unserer Gemeinde. 
 
Senioren: Der älteren Generation soll die Eigenständigkeit durch Schaffung von sozialen 
Netzwerken und Nachbarschaftshilfe bewahrt werden. Durch die Schaffung von Pflegeplät-
zen im Ort sollen Ältere auch im Falle von Pflegebedürftigkeit in Dogern bleiben können. Wir 
wollen die Sportanlagen ergänzen, damit sich Jung und Alt bei Boule, Fußball, Beachvolley-
ball und Tischtennis begegnen können. 
 
Dorfentwicklung: Die ärztliche Versorgung im Ort muss auch zukünftig gesichert sein. Die 
notwendigen Schritte hierzu werden energisch unternommen. Mit einem effizienten Gebäu-
deentwicklungskonzept  kümmern wir uns um die gemeindlichen Immobilien (Altbau Grund-
schule, Rathaus und Feuerwehrgerätehaus). 
 
Die Infrastruktur erhalten wir durch die konsequente Fortsetzung von Sanierungen im Be-
reich Straßen, Wasser- und Abwasser. Wir werden die Eschbacher Straße und die Hattelstra-
ße in Angriff nehmen und – so die Finanzen es zulassen – die Hauptstraße West beginnen 
können. Wir sehen eine aktive Rolle der Gemeinde im Abwasserzweckverband Vorderes Alb-
tal als erforderlich an, um die durch die Schließung der Papierfabrik vor uns liegende Heraus-
forderung der Abwasserbeseitigung zu meistern. Sinnvolle Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Internetversorgung wollen wir ergreifen. 
 
Die Förderung der Dorfgemeinschaft und der Vereine durch die Gemeinde soll beibehalten 
werden. Frische Impulse sollen bewährte Veranstaltungen wie Dorffest oder Weihnachts-
markt attraktiv erhalten, neue Ideen sorgen für eine Ergänzung des Angebots. 
 
Gewerbe: Wir setzen uns für eine Erweiterung der Gewerbeflächen ein und schaffen attrak-
tive Rahmenbedingungen damit bestehende Betriebe gestärkt und neue Unternehmen an-
gesiedelt werden können. 
 
Die aktive Beteiligung aller Bürger am Gemeindegeschehen ist uns wichtig. Infoveranstal-
tungen und Bürgerversammlungen zu wichtigen kommunalen Themen tragen zur Entschei-
dungsfindung des Gemeinderates bei.  
 


