Liebe Teilnehmer*innen und Interessierte
„Wie kann konstruktive Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger in der
Stadtpolitik und Stadtentwicklung umfassender wirksam werden
und wie können gerade auch diejenigen eingeladen sein mit zu denken und
mitzugestalten, für die Lindau eine Wahlheimat ist?“
In der vergangenen Projektschmiede am Mittwoch 23. Oktober hat Gaby
Brensing, Integrationsbeirätin im Landkreis Lindau sich an diese für die Stadt
Lindau sehr aktuelle Frage gewagt.

Aus dem intensiven Austausch in der Inselhalle sind wieder sehr differenzierte
Erkenntnisse hervorgegangen. Unter anderem die, dass allgemein Beteiligung in
Zusammenarbeit mit dem Stadtrat eine weitsichtige Gesamtplanung und guter
Moderation bedarf und deshalb von zukünftigen Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern auch tatsächlich gewollt sein müsste, ebenso wie von
zukünftigen Stadtratskandidat*innen.
Bestehende Formate, wie Beispielsweise die „Bürgerversammlung“, könnten viel
umfassender genutzt werden und sollten dafür anders gestaltet werden, um
eine konstruktive und echte Beteiligung zu fördern. Inzwischen ist geklärt,
dass die Bürgerversammlung bestimmte rechtlich verbindliche, unveränderliche
Elemente enthalten muss.
Eine zentrale Koordination würde die unterschiedlichen Angebote der
städtischen Bürgerbeteiligung sehr unterstützen. Umso wichtiger, wenn es
mehr werden.
Wenn sie dann noch medial entsprechend kommuniziert würden, könnten gezielt
auch Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft
erreicht werden.

Jetzt plant Gaby Brensing mit einer weiterentwickelten Fragestellung erneut in
die Projektschmiede zu kommen und dazu auch zukünftige Politiker und
Politikerinnen zum Dialog darüber einzuladen. Wir werden rechtzeitig
informieren, sobald die dann neue Ausgangsfrage und der Termin dafür stehen.
Wie geht‘s weiter?
2019 gibt es noch einen Projektschmiede-Termin:
Dienstag, 03. Dezember 2019 Beginn 18 Uhr und angestrebtes Ende 21 Uhr.
Geplante Themen sind:

eine virtuelle Plattform/mobile App „Lindauer Termine“

die Friedensräume mit dem Thema, wie neue Aktive mit neuen Ideen gewonnen werden könnten

Gründung einer Arbeitsgruppe Gemeinwohlökonomie Lindau

einige Projektideen sind noch in der Vorberatung; es geht zum Beispiel um Formen der Bürger*innenbeteiligung, Dialog
über inneres und äußeres Zuhause oder Heimat
Bitte meldet Eure konkreten Projekte an, wir nehmen Kontakt mit Euch auf und bereiten die Fragen gemeinsam so vor, dass die
Ernte aus dem Prozess möglichst reich für das Projekt ausfallen kann.
Themen für die Ideenwerkstatt müssen nicht vorher angemeldet werden. In lockerer Runde wird geschaut, welche und wieviele
Themen da sind und von welchen sich die Anwesenden gerade besonders angesprochen fühlen.
Bitte denkt daran Euch auch als Entwickler*innen frühzeitig anzumelden- wir können dann alles gut vorbereiten.
Und noch ein Terminhinweis:
Bürgerversammlung der Stadt Lindau
Montag, 25. November 2019 ab 19 Uhr in der Inselhalle Lindau
Die Projektschmiede wird dort auch kurz vorgestellt und einen Infostand haben.
Ihr seid willkommen, aufgrund Eurer Erfahrung anderen davon zu erzählen.
Liebe Grüße vom Team der Projektschmiede
projektschmiede@lindau.de

