Herzliche Einladung zur den nächsten Nachbarschaftsgesprächen in Pattonville
Die Auftaktveranstaltung am 4. Juli 2018 hat gezeigt, dass die Pattonviller Bürgerinnen und Bürger
viel Bedarf sehen, das Zusammenleben in Pattonville zu gestalten und dass dazu bei manchen Fragen
die Meinungen sehr weit auseinanderliegen. In der Zukunftswerkstatt am 7. Juli 2018 haben rund 50
Bürgerinnen und Bürger erste Ideen und Anregungen zum Zusammenleben in Pattonville nicht nur
grafisch umgesetzt, sondern auch konkret als Projektvorschläge aufgeschrieben. Diese
Projektvorschläge befassten sich mit den Themen Mehrgenerationenhaus, Mobilität/Verkehr/
Sicherheit sowie der Integration von Neubürger/innen und Flüchtlingen und dem Zusammenleben in
Pattonville.
Wie geht es nun weiter?
Der Zweckverband Pattonville lädt alle Pattonviller Bürgerinnen und Bürger herzlich zu den nächsten
Nachbarschaftsgesprächen am Montag, 22.10.2018, 18.30 Uhr, im Bürgertreff ein. Gemeinsam
sollen aus den bisherigen Projektideen konkrete Projekte für die Vorstellung in den
Gemeinderatssitzungen Remseck am 20.11.2018 und Kornwestheim am 29.11.2018 entstehen. Auch
die Anregungen aus der Auftaktveranstaltung sollen hier wieder aufgegriffen werden. In moderierten
Arbeitsgruppen werden die Projekte weiter bearbeitet, Vereinbarungen zum weiteren Vorgehen
getroffen und notwendige politische Entscheidungen vorbereitet. Es stehen Verwaltungsexperten für
Rückfragen zur Verfügung.
Ein Vertreter der WOGE e. V. vom Mehrgenerationenhaus in Waiblingen wird dieses Projekt
vorstellen. Gemeinsam werden wir dann in einer Arbeitsgruppe festlegen, was die nächsten Schritte
für ein Pattonviller Mehrgenerationenhaus sein könnten, wo man Unterstützung bekommt und wer
in einer Gruppe dazu weiter arbeiten möchte.
Auch zu Mobilität, Verkehr und Sicherheit wird man sich am Abend austauschen. Hier wird es darum
gehen festzulegen, ob man mit einer Ortsbegehung, gemeinsam mit Fachleuten und Verwaltung
beginnen wird. Schrittweise können dann in der weiteren Zusammenarbeit umsetzbare Maßnahmen
zur Verbesserung von Mobilität, Verkehr und Sicherheit entwickelt werden.
Die dritte Arbeitsgruppe befasst sich mit dem Zusammenleben in Pattonville und der Integration.
Hierzu werden am Abend Grundlagen für das Konzept zur Beteiligung Arkansasstraße einschließlich
der Integration der Bewohner und Projekte zur Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten begonnen.
Am 22.10.2018 wird der Grundstein für die weitere Arbeit gelegt. Nehmen Sie teil und bringen Sie
sich mit Ihren Anliegen und Kenntnissen in die Projekte ein!
Der Zweckverband Pattonville freut sich über zahlreiche Teilnehmer und bittet um Anmeldung bis
14.10.2018 unter d.duerr@remseck.de oder telefonisch unter 07146 289-162.

