Ortsleitbild - Bürgerwerksta

Das Ergebnis wollen wir Ihnen in der Bürgerwerksta vorstellen. Rich g
spannend wird das am 28. März, wenn Sie auch kommen und die Entwürfe
nochmals überarbeiten und Ideen einbringen. Wer sich hier beteiligt, kann
sich sicher sein, dass auch Kinder,
Enkel und Urenkel von diesem Engagement pro eren werden. Ihr Interesse in den letzten beiden Bürgerwerkstä en hat uns gezeigt, dass es
Ihnen nicht egal ist, wie Putzbrunn in
Zukun dasteht.
Einen großen Teil des Weges sind wir
schon gegangen. Ein Kompliment an
alle, die sich bereits in den Leitbildentwicklungsprozess
eingebracht
haben und dies auch ho entlich
noch weiterhin tun werden.
Wir freuen uns auf eine große Beteiligung von vielen Putzbrunnerinnen
und Putzbrunnern, aus den Vereinen, Ins tu onen, Organisa onen und Einrichtungen. Es sollte Ihnen nicht
einerlei sein, wie das Zukun sbild für unsere Gemeinde mit nachhal ger
Wirkung weit über die Scha ensphase hinaus entsteht.

Ortsleitbild
Bürgerwerkstatt
Präsentation, Information
und Diskussion der Ergebnisse

Samstag, 28. März 2009
von 10 bis 16 Uhr
Disku eren Sie mit bei unserer Bürgerwerksta im Rathaus am 28. März 2009 ab 10 Uhr
Ihre Ideen sind gefragt, wir brauchen Sie!

im Rathaus Putzbrunn

Ortsleitbild - Bürgerwerksta
In den Leitlinien werden die strategischen
Ziele und Maßnahmen festgelegt, wie sie
vom Gemeinderat im Sommer verabschiedet werden sollen. Schauen Sie kri sch
auf unsere erarbeiteten Vorschläge. Egal,
ob Sie erst zwei Monate oder schon 20
und mehr Jahre in Putzbrunn wohnen –
ich freue mich auf Sie!

Edwin Klostermeier
Erster Bürgermeister
Für Getränke, Ka ee und Mi agsimbiss während der Veranstaltung ist gesorgt.

Mitdenken am 24. November 2007, mitdisku eren am 7. Juni 2008 und
mitentscheiden am 28. März 2009 – so könnten die Bürgerwerkstä en
überschrieben werden.
Die Gemeinde Putzbrunn macht sich t für die Zukun . Weil dies nur funkoniert, wenn jeder mitmacht, ndet jetzt die abschließende Bürgerwerksta sta . Die erste Bürgerwerksta am 24. November 2007 war die Auftaktveranstaltung und ein fabelha er Eins eg zum Ortsleitbild an dem Sie
mit über 50 Personen teilgenommen haben. Hier wurden die Stärken und
Schwächen aufgezeigt. In der Bürgerwerksta am 7. Juni 2008 wurden die
Arbeitsgruppen gebildet, die sich seit dem intensiv mit den Themen be-

Ortsleitbild - Bürgerwerksta
schä igt haben, die Sie als Bürgerinnen und Bürger für unseren Ort als
wich g herausgearbeitet haben. Die
Inhalte und Schwerpunkte haben Sie
in den Bürgerwerkstä en gesetzt.
In den fünf Arbeitsgruppen und dem
Lenkungskreis beschä igten sich engagierte Bürgerinnen und Bürger eingehend und verantwortungsbewusst mit der Zukun von Putzbrunn. Es ist
gelungen in 10 Sitzungen für die kün ige Entwicklung von Putzbrunn zusammenführende Ideen und neue Ansätze auszuarbeiten.
Es wurden Leitlinienentwürfe und Maßnahmen zu den Bereichen formuliert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energie / Ressourcen,
Rodungsinsel / Landscha sbild/Ortsteile,
Umwelt / Land- und Forstwirtscha ,
Jugend,
Verkehr,
Immissionsschutz,
Gesellscha / Bildung/Kultur,
Einkaufen / Nahversorgung,
Wohnen / Einwohner,
Gewerbe / Arbeitsplätze

Das Erarbeiten der Ziele (Leitlinien) und Projekte (Maßnahmen) bedeutete
viel Arbeit, teilweise kontroverse Diskussionen und manches Mal auch das
Problem, die rich ge Lösung zu nden.

Disku eren Sie mit bei unserer Bürgerwerksta im Rathaus am 28. März 2009 ab 10 Uhr - Ihre Meinung ist uns wich g, reden Sie mit!

