Machen Sie mit bei der

Was ist eine Bürgerwerkstatt?
Der Rat der Stadt Overath hat Anfang diesen Jahres beschlossen, zusätzlich zum „Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus“ vier Bürgerwerkstätten zu dessen Themenbereichen zu
gründen.
Hier sollen sich alle interessierten und engagierten
Menschen treffen können,
um gemeinsam konkrete
Ideen, Konzepte und Maßnahmen zu erarbeiten, die
unsere Stadt nach vorne
bringen!

Was macht die Bürgerwerkstatt Zukunft?
Jede Bürgerwerkstatt entscheidet selbst, was genau
sie macht und wie sie sich organisiert. Beispielsweise könnte man sich Themen wie Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Bildung und Kultur, Familie, Gesundheit, Demographie oder Digitalisierung und viele
mehr aussuchen, zu denen man aktiv werden will.
Bei Themen, die mehrere Bürgerwerkstätten betreffen könnten (z. B. Freizeit), stimmen diese ihre
Schwerpunkte natürlich miteinander ab.

Was passiert mit den Ergebnissen?
Die gemeinsam erarbeiteten Ideen, Konzepte und
konkreten Maßnahmenvorschläge werden an den

„Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus“ übergeben, dort beraten und beschlossen.

Anschließend können weitere evtl. thematisch davon
betroffene Ausschüsse darüber beraten, bevor der
Stadtrat abschließend entscheidet. Einige Entscheidungen kann der Ausschuss jedoch auch alleine treffen, wenn das die Geschäftsordnung so vorsieht.

Wer unterstützt bei der Umsetzung?
Aus den Mitgliedern des Ausschusses wurden zwei
Sprecher der Bürgerwerkstatt gewählt. Diese können formell Anträge im Namen der Bürgerwerkstatt
stellen, im Ausschuss erklären und vertreten, sowie
für eine laufende Kommunikation zwischen Bürgerwerkstatt und Ausschuss sorgen. Sie können außerdem Kontakte zur Stadtverwaltung herstellen, wenn
deren Unterstützung sinnvoll sein sollte.

Wer kann und soll mitmachen?
Alle, die Interesse daran haben, was wir vor Ort in
Overath zur Gestaltung einer gemeinsamen, erstrebenswerten Zukunft tun können, sollen mitmachen,
mitreden, mitgestalten und
mitentscheiden!
Wir hoffen darauf, auch
möglichst viele junge Menschen dabei zu haben, weil
es vor allem deren Zukunft
ist, für die wir gemeinsam
arbeiten wollen.

Es wäre natürlich wunderbar, wenn viele Engagierte
regelmäßig bei uns mitmachen würden. Es ist aber
genauso in Ordnung, wenn
man sich auf bestimmte
Themen oder Aktionen
konzentrieren möchte.

Wann startet die Bürgerwerkstatt?
Wegen der Pandemie ist noch offen, ab wann es wieder möglich sein wird, sich persönlich zu treffen. Da
kreatives Arbeiten per Videokonferenz nur eingeschränkt möglich ist, müssen die Teilnehmer*innen
zuerst einmal entscheiden, ob die ersten Treffen
online stattfinden sollen - rein technisch können
wir das mit städtischen Mitteln unterstützen.

An wen kann ich mich wenden?
Bei Interesse oder auch Fragen zur Bürgerwerkstatt
Zukunft stehen die Sprecher unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:
 Peter Schwamborn
Telefon: 0171 8929145
Mail: pschwamborn@t-online.de
 Johannes Deppe
Telefon: 0170 5751344
Mail: johannes.deppe@cdu-overath.de

