
Antrag der Frak�on Bündnis 90/Die Grünen zur Stadtverordnetensitzung am 26.3.2015

Leitbildprozess- Bericht der Paten

Der Magistrat wird beau$ragt, den aktuellen Sachstand des Leitbildprozesses  darzustellen.

Die Leitbildpaten sollen gebeten werden, in den jeweils thema�sch zuständigen Ausschüssen zu berichten, ob es

noch ak�ve Projekte gibt und an welchen Punkten sie  weiteren Handlungsbedarf sehen.

Begründung:

Der Leitbildprozess als Instrument der BürgerInnenbeteiligung lebt vom Austausch der ak�ven Leitbildgruppen

auch mit den zuständigen Gremien. Der letzte Zwischenbericht wurde der Stadtverordnetenversammlung im Juli

2012 vorgelegt.

Redebeitrag  in der Stadtverordnetensitzung vom 26.3.2015

Herr Stadtverordnetenvorsteher,

Sehr geehrte Damen und Herren,

seitdem im Jahr 2007 der Leitbildprozess in Dieburg ini�iert wurde, haben sich zahlreiche Dieburgerinnen und

Dieburger mit  Fragen und Themen an der Gestaltung eines Leitbildes für Dieburg beteiligt. Der moderierte

öffentliche, bzw. öffentlich wahrnehmbare Prozess ist inzwischen abgeschlossen. Aus dem letzten

Zwischenbericht aus dem Jahr 2012 war zu entnehmen, dass es aber noch verschiedene ak�ve Gruppen gibt, die

auch noch offene Wünsche formulierten.

z.B. -  Unterstützung bei der Anschaffung einer barrierefreien Toile;e

oder - Kleine Gestaltungsprojekte im Grünbereich ini�ieren

Vor allem aber wurde die Verbesserung des Informa�onsflusses gewünscht. Dazu beitragen sollte lt.

Beantwortung unsrer Anfrage aus 2012 seitens der Verwaltung die Einrichtung einer Dropbox, um

Informa�onen über geplante Vorhaben zu verbessern- ob sie inzwischen eingerichtet ist, ist uns nicht

bekannt.

Zur Verbesserung des Informa�onsflusses können wir alle beitragen. Die Stadtverordnetenversammlung sollte

den Pa�nnen und Paten gegenüber   ihr Interesse an der Arbeit dokumen�eren und ihnen durch die Einladung 

in die entsprechenden Ausschüsse die Gelegenheit geben, aktuelle Berichte abzugeben.

Für die Stadtverordneten wäre dies auch eine Gelegenheit, einzelne Themen, bei denen noch Handlungsbedarf

besteht zu iden�fizieren und in poli�sche Entscheidungen einzubeziehen.

Poli�sche Beteiligung lebt von der Wertschätzung, dieser Antrag soll ein Zeichen für die Ak�ven in diesem

Prozess sein. Daher bi;e ich Sie um Zus�mmung zu unserem Antrag.

Abs�mmungsergebnis: eins�mmig beschlossen

 

 


