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Liebe Pattonvillerinnen und Pattonviller,

gemeinsam für Pattonville ein gutes Zusammenleben zu
gestalten.

vielleicht haben Sie schon davon gehört oder gelesen: In
Pattonville wird nun ein Prozess der

Für das Format der Nachbarschaftsgespräche war es für
den Zweckverband wichtig, Partner aus der Gesellschaft
zu gewinnen. Weil wir uns eine gelingende Bürgerbeteiligung wünschen, haben wir entschieden, diese
Unterstützung zuzusagen. Gleichzeitig ist es uns aber
auch wichtig, nicht als Veranstalter aufzutreten, da wir
gerne

Bürgerbeteiligung
gestartet unter dem Titel „Nachbarschaftsgespräche –
‚Zusammenleben – aber wie?‘“.
Im Rahmen dieser Bürgerbeteiligung sollen die Bürger
Pattonvilles und der Nachbarorte – soweit für diese
interessant – umfassend über aktuelle Themen bzw. die
Entwicklung Pattonvilles informiert werden.

Zudem können die Bürger in Workshops ihre
Ideen für die Entwicklung Pattonvilles einbringen.
Das aktuell geplante Format der Nachbarschaftsgespräche, das vom Zweckverband vorgeschlagen wurde,
unterstützen wir und bitten Sie daher, sich die Zeit zu
nehmen und die beiden ersten

Termine der Bürgerbeteiligung am 4.7. und 7.7.
wahrzunehmen und Ihre Ansichten einzubringen. Bitte
beachten Sie bitte dazu die Einladung des Zweckverbands
in diesem Pattonville Info.

als Bürger uns in die Diskussion einbringen
wollen. Zudem ist es auch so, dass wir als Verein nicht zu
allen Themen Pattonvilles eine einheitliche Meinung
vertreten können oder wollen – denn glücklicherweise gibt
es eine lebendige Meinungsvielfalt im Verein. Wenn also
Vereinsmitglieder bei den Veranstaltungen sprechen,
werden wir das alle als Bürgerinnen und Bürger tun – und
nicht in unserer Funktion als Vereinsvertreter.
Bei einer Sache sind wir als Verein uns allerdings sehr
einig: Wir wünschen uns, dass Pattonville auch weiterhin
seine schöne offene Willkommenskultur pflegt und neue
Bürger, ganz egal welcher Herkunft hier im Ort
willkommen heißt. Das gilt besonders für den geplanten
sozialen Wohnungsbau.
Herzlich Grüße,
Stephanie Daimer für den Vorstand des bvpv

Unsere Rolle als Bürgerverein
Wir als Bürgerverein haben uns dafür stark gemacht, dass
wir nun einen Beteiligungsprozess bekommen, bei dem
Bürgerinnen und Bürger ihren Ort mitgestalten und Ideen
zu aktuell anstehenden Planungen einbringen können,
seitdem klar geworden ist, dass es ein großes Vorhaben
für sozialen Wohnungsbau hinter dem Rewe gibt.
Das Format sieht vor, dass alle Themen eingebracht
werden können, die den Bürgern wichtig sind. Das klingt
sehr gut, doch anfangs waren wir skeptisch, ob viele
Themen nicht den Beteiligungsprozess überfordern könnten. Denn für jedes Thema, für das es einen Gestaltungsspielraum gibt, soll sich eine Arbeitsgruppe zusammen
finden, die Ideen entwickelt.
Man kann das aber auch offen betrachten, und sehen,
welche Themen Sie, die Bürger in den Prozess einbringen
und welche davon dann gemeinsam priorisiert werden, um
sie gemeinsam zu bearbeiten.
Wir sind also gespannt und freuen uns darauf, Demokratie
einmal auf diese Weise (er)leben zu können und
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