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Newsletter Nr.1 

 

 
Vor vier Wochen haben wir unsere Bürgerinitiative gegründet und wollen Sie/Euch jetzt 

darüber informieren, was seitdem alles geschehen ist. 

 

Die kurze und intensive Vorbereitungsphase schloss mit der Gründungsveranstaltung am 

17.07.2020 ab. Es galt eine Satzung zu kreieren, einen Vorstand zu finden und eine 

mediale Plattform, in Form einer ansprechenden Homepage vorzubereiten. 

 

Auf unserer Gründungsveranstaltung wurden die wichtigsten Punkte festgelegt, weitere 

Aufgaben verteilt und ein erster Zeitplan vorgeschlagen. 

 

Zum ersten Mal haben wir mit unserer Flugblattaktion am 22.07. auf uns aufmerksam 

gemacht. Dabei kamen wir mit vielen Anwohnern/innen ins Gespräch. Die Reaktionen 

haben uns in unserem Vorhaben erheblich bestärkt! – Vielen Dank für das Feedback!! 

 

Eine Unterstützung unserer Sache mit Hilfe von „Unterschriftenlisten“ gestaltet sich aus 

Datenschutzgründen sehr schwierig. Unsere Einschätzung war aber, dass viele Betroffene 

unser Vorhaben auch aktiv unterstützen wollen. Aus diesem Grund haben wir die 

Bürgerinitiative so aufgestellt, dass man mit einer kostenlosen Mitgliedschaft unsere 

Initiative unterstützen kann. Weitere Informationen auf unserer Homepage – 

Beitrittsformulare liegen auch im Eiscafé Jacobs bereit. 

 

Es folgte ein erster Termin mit der Presse und ein Artikel in der Zeitschrift De Börner. 

Der Artikel von Frau Blume -Langenhorner Wochenblatt- ist auf unserer Homepage zu 

finden. 

 

Wir haben alle Fraktionen der Bezirksversammlung angeschrieben und um einen 

Gesprächstermin gebeten. Hier gab es bereits viele Rückmeldungen. 

Das erste Gespräch führten wir mit Herrn Kranz von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 

Ein erstes Kennenlernen mit vielen Fragen. Über dieses Gespräch haben wir auf unserer 

Homepage berichtet. Der Termin mit der SPD-Fraktion steht bereits fest und bei der CDU 

gibt es konkrete Terminvorschläge. 

 

Mitte September werden sich Sprecherin und Sprecher der Bürgerinitiative mit dem 

Bezirksamtsleiter, dem Regionalbeauftragen und Projektverantwortlichen treffen um die 

Situation und weiteres Vorgehen zu bereden. Wir werden selbstverständlich darüber 

berichten! 



 

 

 

 

Um sich für den Planungsbereich einen möglichst fundierten Überblick zu verschaffen, 

haben wir bereits mit allen Gewerbetreibenden und der Leitung des Kindergartens 

gesprochen um uns vorzustellen und um den jeweiligen Bedarf zu erfahren. Interessante 

Erfahrung für uns war, dass die Planungsverantwortlichen noch nie mit diesen Betroffenen 

gesprochen haben. 

 

Weitere Gespräche sind angedacht und zum Teil bereits terminiert. 

 

Aktuell führen wir eine Befragung unserer Mitglieder durch! Dabei wollen wir feststellen 

wie der „Bürgerwille“ aussieht. Die Befragung wird online durchgeführt – aber keine Angst 

– wer keine E-Mailadresse angegeben hat, wird ganz herkömmlich per Brief 

angeschrieben und kann so an dieser Abfrage teilnehmen. Sobald ein Ergebnis vorliegt, 

werden wir selbstverständlich darüber berichten.  

Eine Mitgliedschaft lohnt sich also! 

 

Alle diese Punkte würden eigentlich in eine Mitgliederversammlung / Infoveranstaltung 

gehören, dort hätten wir auch die Möglichkeit uns vorzustellen, Ihre/Eure Meinung 

abzufragen und wichtige Informationen weiterzugeben. 

Leider lässt sich eine solche Veranstaltung zu Zeiten von Corona-Verordnungen, wenn 

überhaupt, nur mit erheblichem Aufwand durchführen. 

 

Aus diesem Grund werden wir bis auf Weiteres über alle Kanäle unsere Informationen 

verbreiten, Ihre/Eure Meinung abfragen, damit wir unserem Ziel einer echten 

Bürgerbeteiligung, einer Transparenz im Verfahren und einer Bedarfsfeststellung einen 

Schritt näherkommen. 

 

Haben wir etwas vergessen? Geben Sie uns gern eine Rückmeldung und machen Sie 

bitte Werbung für unsere Sache! 

 

 

 

Eure Bürgerinitiative 

  

 

 


