
Bürgerbeteiligung zur Entwicklung der Ortsmitte

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in der Bürgerversammlung am 25.06.2012
de erstmalig die städtebauliche Entwicklung der ne
Ortsmitte unter Beteiligung der Bürger vorg
 
Das große Interesse an dieser Veranstaltung hat 
mich persönlich und den Gemeinderat sehr g
 
Leider haben wir bisher nur 21 Anmeldu
gerinnen und Bürgern erhalten, die sich aktiv an der 
Entwicklung unserer Gemeinde bete
 
Für die Gemeinde ist dieser zukunftsweisende Prozess 
um die kommunale Infrastruktur nachhaltig für die Bürgeri
chern und weiterzuentwickeln.
 
Deshalb möchte ich Sie noch einmal dazu aufrufen sich aktiv an unserer Ge
entwicklung zu beteiligen. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn sich in
besondere auch die Vereine und Bürgergruppen einbringen würden.
 
 
Für die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat ist es 
lichst große Beteiligungsquote zu erzielen, um ein von 
Bürgerinnen und Bürger getragenes Konzept zu erzielen.
 
Nutzen Sie die Chance aktiv an kommunalpolitischen Entwicklungen mitzuwirken.
 
 
Anmeldeformulare gibt es bei Frau Rohwald auf dem Rathaus oder 
Datei auf der Gemeindehomepage
 
Um zeitnah in die Arbeit der Arbeitsgruppen einsteigen zu können, 
sehr freuen, wenn sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen 
bis spätestens 23.Juli 2012
gungsprozess anmelden würden.
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
 
Ihr Volker Kieber  
Bürgermeister 

Bürgerbeteiligung zur Entwicklung der Ortsmitte

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Bürgerversammlung am 25.06.2012 hat die Gemein-
bauliche Entwicklung der neuen 

teiligung der Bürger vorgestellt. 

Interesse an dieser Veranstaltung hat 
meinderat sehr gefreut.  

Leider haben wir bisher nur 21 Anmeldungen von Bür-
rinnen und Bürgern erhalten, die sich aktiv an der 

lung unserer Gemeinde beteiligen möchten. 

e Gemeinde ist dieser zukunftsweisende Prozess aber von großer Bedeutung, 
um die kommunale Infrastruktur nachhaltig für die Bürgerinnen und Bürger zu s
chern und weiterzuentwickeln. 

Deshalb möchte ich Sie noch einmal dazu aufrufen sich aktiv an unserer Ge
entwicklung zu beteiligen. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn sich in
besondere auch die Vereine und Bürgergruppen einbringen würden.

Für die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat ist es wirklich 
squote zu erzielen, um ein von einer großen
getragenes Konzept zu erzielen. 

Nutzen Sie die Chance aktiv an kommunalpolitischen Entwicklungen mitzuwirken.

Anmeldeformulare gibt es bei Frau Rohwald auf dem Rathaus oder 
Gemeindehomepage. 

in die Arbeit der Arbeitsgruppen einsteigen zu können, 
sehr freuen, wenn sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen 
bis spätestens 23.Juli 2012 für diesen sicherlich sehr interessanten Bürgerbeteil
gungsprozess anmelden würden. 

Bürgerbeteiligung zur Entwicklung der Ortsmitte 

von großer Bedeutung, 
nen und Bürger zu si-

Deshalb möchte ich Sie noch einmal dazu aufrufen sich aktiv an unserer Gemeinde-
entwicklung zu beteiligen. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn sich ins-
besondere auch die Vereine und Bürgergruppen einbringen würden. 

wirklich wichtig eine mög-
einer großen Mehrheit der 

Nutzen Sie die Chance aktiv an kommunalpolitischen Entwicklungen mitzuwirken. 

Anmeldeformulare gibt es bei Frau Rohwald auf dem Rathaus oder online als PDF-

in die Arbeit der Arbeitsgruppen einsteigen zu können, würde ich mich 
sehr freuen, wenn sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen  

für diesen sicherlich sehr interessanten Bürgerbeteili-


