
Rolle 1: DAGOBERT D. – GROßMILLIARDÄR mit Geldspeicher 
 

Der Großmilliardär Dagobert D. zieht in 

Erwägung, ein neues 5 ***** Luxus Res-

ort Golf & Spa in Entenhausen zu eröff-

nen. Es soll ein Rückzugsort für gestress-

te Städter werden, die hier wieder zur 

Ruhe kommen und sich vom Stress in 

Alltag und Beruf erholen sollen.  

 

Der Bau eines solchen Resorts birgt jedoch viele, für den Großmilliardär 

mit dem Geldspeicher, unangenehme Situationen, mit denen er zuvor 

nicht gerechnet hat. Gerade wo er sich mit den Architektinnen Hello & 

Kitty über die Außen- und Innengestaltung des Resorts geeinigt hat, 

muss er sich jetzt einer BürgerInnenversammlung stellen und für eine 

Baubewilligung des Luxusresorts argumentieren.  

 

Noch dazu ist er den Beschimpfungen von NachbarInnen und Ge-

meindebürgerInnen ausgeliefert und muss sich den Anschuldigungen 

der schweren Umweltsünde in Entenhausen stellen.  

 

Versetzen Sie sich in die Rolle des Dagobert D. und suchen Sie viele Ar-

gumente, mit denen Sie die Bürgermeisterin samt Gemeinderat für Ihr 

Projekt überzeugen können. Überlegen Sie auch, wie Sie NachbarIn-

nen, MitbürgerInnen sowie die UmweltschützerInnen beschwichtigen 

können, sodass auch diese mit dem Bau des Resorts einverstanden 

sind. Entsenden Sie sodann 1 Person in die BürgerInnenversammlung 

der Gemeinde Entenhausen. Es muss auf dieser Versammlung zu einer 

eindeutigen Entscheidung kommen, ob der Bau genehmigt wird oder 

nicht bzw. wie dieser umgesetzt werden soll. 

  



Rolle 2: Umweltschutz-Gruppe: PRO Flora & Fauna 
 

Die UmweltschützerInnen der Gemeinde En-

tenhausen haben es satt, ständig den völlig 

verrückten Ideen des Großmilliardärs Dagobert 

D. ausgesetzt zu sein. Regelmäßig findet er 

neue Ideen, mit denen er die Gemeinde in Auf-

ruhr bringen kann und laut Meinung der Mit-

glieder der Umweltschutz-Gruppe PRO Flora & 

Fauna Flüsse, Wiesen, Bäume, Pflanzen und Tie-

re schädigt.  

 

Seine ständigen Flüge mit dem Privathubschrauber verpesten die Luft 

und stören artgeschützte Vögel, die nur in Entenhausen ansässig sind. 

Durch den Bau des neuen Resorts befürchten die UmweltschützerIn-

nen, dass Wälder gerodet werden, um den weitflächig geplanten 

Golfplatz anlegen zu können. Dadurch wird den artgeschützten Vög-

len, wie auch anderen dort heimischen Tieren, der Lebensraum weg-

genommen, was für seltene Tiergattungen das Aussterben bedeuten 

würde. Außerdem wird durch die schweren Baumaschinen, die min-

destens 1,5-2 Jahre für den Bau benötigt werden, der Boden kaputt 

gemacht und die Luft weiter verpestet.  

 

Versetzen Sie sich in die Rolle der Umweltschutz-Gruppe PRO Flora & 

Fauna und suchen Sie viele Argumente, mit denen Sie den Bau des Re-

sorts verhindern können. Sie könnten versuchen, Dagobert D. vom Bau 

eines Hotels zu überzeugen, welches der Idee des sanften Tourismus 

entspricht. Entsenden Sie sodann 1 Person in die BürgerInnenversamm-

lung der Gemeinde Entenhausen. Es muss auf dieser Versammlung zu 

einer eindeutigen Entscheidung kommen, ob der Bau genehmigt wird 

oder nicht bzw. wie dieser umgesetzt werden soll.  

  



Rolle 3: Bürgermeisterin & Gemeinderat von Entenhausen 
 

Die Bürgermeisterin und die Mitglieder des Gemeinderates von Enten-

hausen sind derzeit stets im Dienst, um den Bauantrag für das Luxusres-

ort von Dagobert D. zu bearbeiten. Es müssen sehr viele Faktoren be-

rücksichtigt werden, die bei der Versammlung um die Genehmigung 

des Antrages relevant sind. Einige Faktoren 

sprechen FÜR den Bau des Resorts, andere 

DAGEGEN. Außerdem gelangen täglich Be-

schwerden der BürgerInnen von Entenhau-

sen in das Gemeindeamt, die sich gegen 

den Bau des Luxushotels aussprechen.  

 

Die Gemeinde muss jedoch vor allem an 

die wirtschaftliche Situation von Entenhau-

sen denken. Durch den Bau des Resorts wür-

den viele Aufträge vergeben werden. Somit könnte man jedenfalls die 

Wirtschaft wieder ankurbeln, was vor allem nach der Finanzkrise aus 

dem Jahr 2008, welche Entenhausen schwer getroffen hat, einen Auf-

schwung bedeuten würde.  

 

Versetzen Sie sich in die Rolle der Bürgermeisterin und suchen Sie viele 

Argumente, die für den Bau des Resorts sprechen. Denken Sie daran, 

welche positiven Auswirkungen der Bau des Hotels auf den Tourismus 

und die Wirtschaft von Entenhausen hätte. Entsenden Sie sodann 2 Per-

sonen in die BürgerInnenversammlung der Gemeinde Entenhausen. Es 

muss auf dieser Versammlung zu einer eindeutigen Entscheidung kom-

men, ob der Bau genehmigt wird oder nicht bzw. wie dieser umgesetzt 

werden soll. 

  



Rolle 4: NachbarInnen & BürgerInnen von Entenhausen 
 

Die zukünftigen NachbarInnen des Luxusresorts von Dagobert D. und 

auch eine Vielzahl der BürgerInnen von Entenhausen sind nur mäßig 

von der Idee des Großmilliardärs beeindruckt. Durch den Bau des Lu-

xushotels würde während der Bauphase, welche zumindest 1,5-2 Jahre 

dauern wird, eine dauernde Lärmbelästigung der NachbarInnen statt-

finden. Außerdem, so befürchten es die BürgerInnen von Entenhausen, 

würden sie ständig von den TouristInnen belästigt werden und könnten 

nicht mehr in Ruhe in Entenhausen leben.  

 

Des Weiteren hegen BürgerInnen und NachbarInnen Bedenken, dass 

durch den Bau des Hotels auch die Verkehrsbelastung ausarten würde. 

Dies vor allem deshalb, weil der Golfplatz und der SPA-Bereich auch 

von Tagesgästen genutzt werden kann.  

 

Die BürgerInnen von Entenhausen sind ein sehr herzliches Volk, jedoch 

Fremden gegenüber etwas verschlossen. Deshalb stehen Sie diesem 

Bau sehr negativ eingestellt gegenüber und würden nur eine Alternati-

ve befürworten, welche auch ihre Interessen miteinbezieht.  

 

Versetzen Sie sich in die Rolle der NachbarInnen und Gemeindebürge-

rInnen und suchen Sie viele Argumente, die gegen den Bau des Resorts 

sprechen. Entsenden Sie sodann 2 Personen in die BürgerInnenver-

sammlung der Gemeinde Entenhausen. Es muss auf dieser Versamm-

lung zu einer eindeutigen Entscheidung kommen, ob der Bau geneh-

migt wird oder nicht bzw. wie dieser umgesetzt werden soll.   

 


