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Was ist eine Planungswerkstatt?
Am 26.10. 2019 von 10.00h bis 16.00h lädt Herr Bürgermeister Fath die Gemeinde
Petershausen zu einer Planungswerkstatt zur Ausgestaltung des Gebietes
Rosenstraße ein. Ich freue mich, dass ich vom Gemeinderat den Auftrag bekommen
habe, diese Planungswerkstatt durchzuführen. Daher möchte ich mich mit diesem
Brief kurz vorstellen und Ihnen die Vorgehensweise erläutern. Was versteckt sich
hinter dem Begriff Planungswerkstatt?
Zunächst geht es darum, alle Informationen zum bisherigen Planungsstand
transparent zugänglich zu machen und die Fragen dazu zu beantworten. Konkret
geht es um inzwischen durchgeführte Änderungen der Planung und die Gutachten
zu Verkehr und Entwässerung. Folgendes ist dabei wichtig:
1. Alle aktuellen Gutachten und Planungen sind bzw. werden auf
www.petershausen.de veröffentlicht.
2. Am 26.10. 2019 werden die Planerinnen und Planer diese Gutachten
erläutern.
3. Herr Bürgermeister Fath und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Verwaltung werden die Entscheidungsspielräume und die Leitplanken der
Planung erläutern.
4. Alle Fragen der Bürgerinnen und Bürger werden von den Moderatorinnen
gesammelt und nach Möglichkeit sofort persönlich von den Expertinnen und
Experten beantwortet.
5. Fragen, die nicht sofort beantwortet werden können, werden zur weiteren
Bearbeitung an Fachleute weitergegeben.
Am Nachmittag geht es dann darum, auf dieser Informationsgrundlage gemeinsam
mit den Expertinnen und Experten eine Empfehlung an den Gemeinderat zur
Ausgestaltung der Planung in der Rosenstraße zu erarbeiten. Wir gehen wie folgt
vor:
1. Ihre Anregungen und Bedenken zu den Gutachten werden in den einzelnen
Arbeitsgruppen von den Moderatorinnen aufgenommen.
2. Ihre Argumente für die einzelnen Planungsalternativen werden
zusammengestellt.
3. Daraus werden Sie in den Arbeitsgruppen Ihre Empfehlungen an den
Gemeinderat erarbeiten.
4. Im Plenum wird unter Leitung der Moderation dann ein Konsens zum weiteren
Vorgehen gesucht und gemeinsam eine Empfehlung an den Gemeinderat
verfasst.

Mein Auftrag ist es zu gewährleisten, dass die Bürgerinnen und Bürger innerhalb
eines Entscheidungsspielraumes eine Empfehlung an den Gemeinderat erarbeiten
können. Diese Empfehlungen werde ich dann auch in den Gemeinderat
transportieren, so dass sie diskutiert und entschieden werden können.
Damit bin ich das Sprachrohr der Bürgerinnen und Bürger:
Meine KollegInnen und Kollegen und ich stellen sicher, dass alle Fragen gestellt
werden können und alle Ihre Interessen Eingang in die Argumente der Empfehlung
finden, so dass der Gemeinderat eine fundierte und umfassende Grundlage für seine
Entscheidung hat.
So kann ich gewährleisten, dass die Planungswerkstatt keine Alibi-Veranstaltung ist.
Bitte melden Sie sich zahlreich an rosenstrasse@petershausen.de oder Tel.
08137/534-17.
Meine KollegInnen und ich freuen sich auf Ihr Kommen!

