Pressemeldungen

Pressestelle, Montag, 5. Oktober 2015

Bürgerhaushalt 2016 startet am 05. Oktober
Der Mühlheimer Bürgerhaushalt geht in die dritte Runde. Auch zum Haushaltsplan für 2016 können Bürgerinnen
und Bürger wieder ihre Anregungen, Ideen und Vorschläge einbringen. „In den letzten beiden Jahren beteiligten
sich zahlreiche Interessierte und haben uns dadurch ein Feedback zu den einzelnen Produkten als auch zum
gesamten Haushalt gegeben“, bedankt sich Bürgermeister Daniel Tybussek für die Mitwirkung der
Mühlheimerinnen und Mühlheimer.
Die aktive Phase für den Bürgerhaushalt 2016 beginnt am Montag, dem 05. Oktober 2015. Bis zum Montag, dem
09. November 2015, besteht über die Plattform http://buergerhaushalt.muehlheim.de oder per Brief und Telefon die
Möglichkeit, sich zu beteiligen. Dort sind auch die Ergebnisse aus den letzten beiden Jahren einsehbar.
Für den aktuellen Bürgerhaushalt wurden drei Produkte ausgewählt, die im Fokus stehen sollen. Die Wahl fiel
dabei auf die Willy-Brandt-Halle, den Wochenmarkt und die Friedhöfe. „Diese drei Produkte bilden ein breites
Spektrum unseres Aufgabenbereiches ab und sind zudem wichtige Produkte, die für zahlreiche Bürgerinnen und
Bürger von Bedeutung sind“, begründet der Rathauschef die Auswahl. In der Broschüre zum Bürgerhaushalt, die
am Donnerstag, dem 15. Oktober 2015, als Beilage in der Stadtpost verteilt wird, und auf der oben genannten
Plattform sind sowohl die Stadtverwaltung mit ihren Aufgabenbereichen als auch die drei Produkte ausführlich
dargestellt.
„Es ist uns sehr wichtig, mit unseren Bürgerinnen und Bürger über die aktuelle Haushaltslage, ihre Anliegen und
Wünsche ins Gespräch zu kommen“, betont Tybussek und weist darauf hin, dass jeder eigene Vorschläge
einstellen kann. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass das Interesse an manchen Themen und die
Resonanz im Diskussionsforum sehr groß sind. Nach dem Abschluss der aktiven Phase werden die zehn
Vorschläge mit der größten Beteiligung und die fünf Vorschläge mit der höchsten Wichtigkeit in die
parlamentarischen Beratungen einbezogen.
Wie auch in den letzten Jahren werden drei Bürgerdialoge angeboten, bei denen alle Interessierten über die
jeweiligen Themen informiert werden und sich im Anschluss austauschen können. Der erste Bürgerdialog findet am
Donnerstag, dem 15. Oktober 2015, in der Willy-Brandt-Halle (Dietesheimer Straße 90) zum Produkt Willy-BrandtHalle statt. Bei der nächsten Veranstaltung am Dienstag, dem 20. Oktober 2015, in der Seniorenwohnanlage
Dietesheim (Thomas-Mann-Straße 35-37) steht der Wochenmarkt im Fokus. Der letzte Bürgerdialog zum Thema
Friedhöfe wird am Mittwoch, dem 04. November 2015, im LCV-Heim Lämmerspiel (Offenbacher Weg 33),
abgehalten. Alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr. „Ich hoffe auf eine rege Beteiligung und bedanke mich
schon heute bei allen Teilnehmenden für ihr Engagement“, sagt Tybussek abschließend.
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