
View in browser

PRO EBERSBERG e.V.
Newsletter Januar 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,

wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch bzw. Start ins neue Jahr, Gesundheit
und Zufriedenheit in den herausfordernd bleibenden Zeiten. Bleiben Sie
zuversichtlich!

Sehr gerne berichten wir auch 2023 wieder über Entwicklungen im Verein,
Fraktion und natürlich in der Stadt. Unten sehen Sie eine kleine
Zusammenfassung der Themen in der letzten Stadtratssitzung.

Herzlich
Josef Peis
Vorsitzender PRO EBERSBERG

1. Projekte der Stadt, Themen im Stadtrat

In der Bürgerversammlung am 04.11.2022 ist mittels Antrag eines Bürgers
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über das Thema Bürgerbeteiligung und städtisches Leitbild abgestimmt
worden, eine klare Mehrheit der Anwesenden hat sich dort für diese beiden
Vorschläge als Empfehlung an den Stadtrat ausgesprochen, wodurch
sich dieser innerhalb von drei Monaten damit beschäftigen muss, was er in
der Dezembersitzung auch sehr intensiv getan hat.

Auch wir bei PRO haben uns im Vorfeld damit auseinandergesetzt und
Folgendes festgehalten:

• Moderne Formen von Bürgerbeteiligung zeichnen eine funktionierende
Gesellschaft und auch ein funktionierendes politisches System aus,
noch mehr, die politischen Strukturen sind in diesen Krisenzeiten auf
das Potential ihrer Bürger:innen angewiesen - erst das macht die
Kommunen auch resilient.

• So kennen wir bei PRO z.B. Dynamic Facilitation bzw. sog. Bürgerräte
als eine grad sehr verbreitete Art der Bürgerbeteiligung.

• Bürgerbeteiligung aber um der Beteiligung willen ist der falsche Weg.
Bürgerbeteiligungsverfahren müssen gut aufgesetzt werden, schlechte
Verfahren führen nur zu Frust bei ALLEN Beteiligten und dem Verlust
des Interesses am politischen Geschehen.

Der Stadtrat hat sich richtigerweise nun dazu entschlossen, im ersten Schritt
eine Übersicht zu verschaffen, welche Beteiligungsprozesse es schon gibt,
und das sind in Ebersberg, wenn man genau hinschaut, schon etliche, die
aber sicherlich ergänzt werden können.

Das Thema Leitbildentwicklung ist ein weiteres, von Bürgerbeteiligung
eigentlich unabhängiges Thema. Natürlich müssen bei der Erstellung eines
Leitbilds einer Kommune auch die Bürger:innen beteiligt werden. Aber vor
dem Einstieg in einen oft mehrjährigen Leitbildprozess, muss allen
Beteiligten erst klar sein, worum es dabei geht und welche Folgen
(Ressourcen, Kosten etc.) entstehen. 

Von uns schon oft eingefordert, wurde in dieser Stadtratssitzung auch der
Feuerwehrbedarfsplan durch den Stadtrat angenommen: Projektbericht
Feuerwehrbedarfsplan (komuna.net)

Einstimmig wurde durch den Stadtrat das zuvor auch von uns kontrovers
diskutierte Gesamträumliche Konzept Windkraft und somit auch die
Priorisierung von entsprechenden Flächen beschlossen. Dies bildet nun eine
sehr gute Grundlage für die Ermöglichung von Windkraftanlagen im
Stadtgebiet, es bleibt dabei, PRO EBERSBERG ist auch PRO WIND – wie
auch mittlerweile alle anderen Fraktionen im Stadtrat: Gesamträumliches
Konzept Windkraft - Weiteres Vorgehen – Priorisierung
von Potentialflächen (komuna.net)

2. Aus der Arbeit des Vereins

Vollversammlung PRO EBERSBERG 2022

Die Mitgliederversammlung hat im November in Präsenz stattgefunden, war
gut besucht und inhaltlich bereichernd. 

Unsere Beteiligung am Christkindlmarkt war ein voller Erfolg. Vielen Dank
an alle, die sich so außerordentlich für PRO EBERSBERG engagiert haben,
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HotGin und Quittenpunsch wollen wir auch 2023 wieder anbieten. Insgesamt
haben sich wohl alle Ebersberger:innen wieder auf den Christkindlmarkt
gefreut, zu hoffen bleibt, dass es nach der „Amtszeit“ von Chef-Organisator
Willi Bockler gut weitergeht und vielleicht auch mal über den Klosterbauhof
als Standort nachgedacht wird.

Aktionen 2023
Als erste Veranstaltung laden wir wieder sehr herzlich zum Drei-Königs-
Grillen am 06. Januar 2023 ab 12:00 Uhr ein. Wie schon auch in den
Vorjahren hoffen wir wieder auf gutes Wetter, es gibt die beliebten original
fränkischen Bratwürste und vegane Alternativen. Am Maibaum freuen wir uns
auf euer Kommen.

In 2023 wird es auch weiterhin unsere Spaziergänge, Besichtigungen und
offenen Fraktionssitzungen geben. Darüber werden wir rechtzeitig
informieren, meist per Email oder whatsapp.

Wir freuen uns, wenn Sie weiter Interesse an unsere Arbeit haben.

Herzliche Grüße
Josef Peis
Vorsitzender Fraktion und Wählergemeinschaft
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