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Pressestelle, Freitag, 1. November 2013

Info-Veranstaltung zum Bürgerhaushalt in Dietesheim stößt auf
Interesse
Auch an der zweiten Informationsveranstaltung zum Mühlheimer Bürgerhaushalt fanden sich wieder über 20
interessierte Bürgerinnen und Bürger ein. Rathauschef Daniel Tybussek gab den Anwesenden einen kurzen
Überblick über den Haushalt der Stadt, Michael Schneider, der Projektverantwortliche für den Bürgerhaushalt, gab
eine Einführung in die Internetplattform und wies auf die verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten hin. „Neben der
Homepage, auf der man Vorschläge machen und kommentieren kann, die verschiedenen Produkte bewerten und
den Fragebogen zur Stadt ausfüllen kann, besteht auch für jeden die Möglichkeit, sich abseits des Internets zu
beteiligen“, erklärte Schneider. Schriftlich oder telefonisch können sich die Mühlheimerinnen und Mühlheimer an
die Stadtverwaltung wenden. „Jeder Vorschlag wird von uns unkommentiert und anonymisiert auch ins Internet
gestellt und nimmt an der Abstimmung teil“, verspricht Schneider.
Bürgermeister Tybussek macht darauf aufmerksam, dass seit Montag, dem 28. Oktober, auch die Abstimmung
freigeschaltet ist. Jeder Vorschlag kann mit „finde ich gut“, „finde ich nicht gut“ oder „Ich bin neutral“ bewertet
werden. „Die Vorschläge mit den meisten und den besten Bewertungen werden der
Stadtverordnetenversammlung zur politischen Entscheidungsfindung übergeben“, sagt Tybussek zu. Noch bis zum
18. November, 10 Uhr, läuft die aktive Phase im Internet. Bis dahin können auch schriftliche Vorschläge und die
Fragebögen eingereicht werden. Eine weitere Info-Veranstaltung, auf der auch schon über bisher eingegangen
Vorschläge diskutiert werden kann, findet am Mittwoch, dem 06. November, um 19.30 Uhr im LCV-Heim in
Lämmerspiel statt.
Schon jetzt lädt Tybussek zu den Bürgerdialogen ein, bei dem immer ein bis zwei Produkte im Fokus stehen und
mit Experten diskutiert werden sollen. Los geht es mit dem ersten Bürgerdialog am 08. November um 17 Uhr im
Jugendzentrum Mühlheim zum Thema „Jugend in Mühlheim“, danach geht es um „Wald und Natur“ am 09.
November um 10 Uhr, Treffpunkt am Seerosenweiher bzw. bei schlechtem Wetter direkt in der Gaststätte „Zum
Forsthaus“, den Abschluss bildet der Dialog zum Thema „Prävention und Sicherheit“ am 12. November um 19 Uhr
im Haus der Siedlergemeinschaft Rote Warte.
„Ich lade sie weiterhin zum Mitmachen ein. Ihre Meinung, Ihre Ideen und Ihre Vorschläge zum gesamten Haushalt
sind auch weiterhin gefragt“, betont Tybussek und wünscht sich vor allem noch eine angeregtere Diskussion über
die Kommentar-Funktion im Internet.
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