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Pressemitteilung vom 5. November 2014:

Bürgerforum Kaufbeuren e. V.:

Rede und Gegenrede mit
der Stadtverwaltung.
Geplantes Fachmarktzentrum im Forettle.
Spannender Dialog zum Nachlesen. Jetzt online.
„Rede und Gegenrede – daraus erwächst ein spannender Dialog!“, so Dr. Ulrich Klinkert,
stellvertretender Vorsitzender des Bürgerforums. „Dies wollen wir mit unserer Nachlese in Sachen
Forettle Wirklichkeit werden lassen.“ Umgesetzt wird dies auf der Webseite des Vereins. Dort finden
interessierte Leser die Stellungnahmen von Institutionen und Bürgern, die diese in Sachen
Fachmarkzentrum im Forettle an die Stadtverwaltung gerichtet haben. Nun liegen auch die
dazugehörigen Antworten der Stadt vor, die so auch vom Stadtrat abgesegnet wurden. Interessierte
Bürgerinnen und Bürger haben damit die Möglichkeit, online einen fundierten Austausch an
Argumenten nachzulesen – einen Dialog aus Rede und Gegenrede.
„Bei dieser Idee geht es uns aber nicht so sehr um die Dokumentation an sich“, so Klinkert weiter,
„sondern wir möchten den Bürgern vor allem für zukünftige Projekte zeigen, wie so ein Prozess
abläuft. Jeder kann anhand unserer Dokumentation sehen: Was passiert denn ganz konkret mit so
einer Stellungnahme?“ Das Bürgerforum stellt damit eine Art „Informationspool“ bereit, mit dessen
Hilfe sich interessierte Bürger kundig machen könne, wie die formelle Bürgerbeteiligung abläuft, so
wie sie eben bei großen Bauprojekten vorgeschrieben ist. Bürger können daraus für andere Projekte
lernen. Das fast schon abgeschlossene „Forettle“ ist also nur „Anschauungsobjekt“. „Wenn es uns
damit gelingt, Unsicherheiten und Hemmschwellen zu beseitigen, dann haben wir viel gewonnen“,
so Klinkert abschließend. Denn genau dies gehört zu den Zielen, denen sich das Bürgerforum
verschrieben hat. Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen, sich überparteilich fundiert an der
Entwicklung ihrer Stadt zu beteiligen. Information dazu ist eine entscheidende Grundlage.
Übrigens: Weitere „Anschauungsobjekte“ findet man auch im Internet unter dem Stichwort
„Einwendungshilfen“ über die bekannten Suchmaschinen.

Bürgerforum Kaufbeuren – Verein zur Förderung bürgernaher Stadt- und Regionalentwicklung e. V.
wurde Ende des Jahres 2013 von Bürgern aus Kaufbeuren gegründet. Der überparteilich wirkende
Verein hat mittlerweile über 50 Mitglieder.
Ziel des Vereins ist die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Entwicklung ihrer Stadt.
Er dient damit allen Bürgerinnen und Bürgern und nicht nur seinen Mitgliedern.
Informationen/Mitgliedsanträge: www.buergerforum-kaufbeuren.de
Informationen zum Projekt Forettle: www.forettle.de

