
Von: Lutz Knakrügge lutz@mail.pcom.de
Betreff: Protokoll AG Beteiligungskonvent 29.8.17
Datum: 30. August 2017 05:06

An: Otmar Donnenberg otmar@donnenberg.nl, Isabell Schäfer-Neudeck artique@posteo.de, Lutz Knakrügge lutz@mail.pcom.de
, cr@christa-rufer.de, Ulrike Hundertmark ulrike.hundertmark@gmx.net, Hans-H. Baetcke hhd.baetcke@web.de,
philipp.schliesser@gmx.de, Büro Komm...zept komm-zept@t-online.de, Claus Seibt claus.seibt79@gmail.com

Guten Morgen zusammen,

hier nun unsere Übereinkunft:

Anwesend: Claus, Ulrike, Hans-Hermann, Lutz

Nach ausgiebiger Würdigung der Lokalität (Kesselhaus in Weil)
und ausgiebiger Besprechung der neuen Gesichtspunkte (Zimmermann, Mastronardi)
kamen wir zu dem Schluss, dass fogender Vorschlag / volgendes Vorgehen den geringsten Widerstand in unserer Gruppe hervorruft:

1. Dreiteilung des bestehenden Papiers in

A „Deckblatt“ Einseiter mit dem Inhalt unter dem Motto „wir wollen verbindliche Regeln zur Bürgerbeteiligung in Lörrach“
 - nur die Vorteile nennen und auf die Besonderheit eines gemeinsamen Entscheidungsprozesses (Konvent) hinweisen

B „Auslage“ Zweiseiter mit den Inhalten von A und
 - den Fragen des Papiers ohne unsere Vorschläge, wobei
  - die Fragen zum Konvent erläutert werden können
  - die Fragen zu „unsere Wunschergebnisse“ möglichst ohne weitere Bemerkungen aufscheinen sollen

C „Vorschläge“ - das Papier wie bestehend (ggf. mit Textkorrekturen)

A soll als „Werbezettel“ und Textvorlage für die Schautafel beim Zukunfstforum dienen
B ist zur Weitergabe / Auslage / Merkzettel für die Fraktionen des GR / die Verwaltung gedacht
C nur für uns als Gedächtnisstütze / Argumentationshilfe - soll nicht weitergegeben werden (insofern nehme ich das auch umgehend vom
Netz)

Jede/r ist dazu aufgerufen, A und B zu gestalten - wer fertig ist, gibt es in die Runde zur Beurteilung.

2. Terminanfrage zur Vorstellung des „Projekts“ an die Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeister: wenn A und B fertig sind.

3. Teilnahme mit Infostand am Zukunftsforum am 16.10.17 mit A und B, wobei A als Plakat ausgeführt werden soll.

—> Frage an Isabelle und Frank: Welche Möglichkeiten der Präsentation sind uns am 16.10. gegeben?

—> Frage an Claus, Ulrike und Hans-Hermann: habe ich das hier richtig zusammengefasst?

Anbei also die letzte Version zum Basteln für alle … nicht zur Weitergabe bitte.

Herzlich grüßt der
Lutz
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