
Drei Bürgervereine kämpfen vereint
r Mühlhausen: Gemeinsame Vorsctrläge mit weiteren Vereinigungen und Sdrulen für den kommenden Btirgerhaushalt

(if) - Der verstärkte Einsatz mit
Multiplikatoren zeigt Wirkung: Drei
Bürgervereine haben sich nun zu-
sammengeschlossen, um sich ge-
meinsam mit weiteren Interessier-
ten für wichtige Projelte im Stadt-
bezirk fär den Bürgerhaushalt stark
zu machen.

,,Seit Jahren sind ihre Vorschläge
und Ideen den politischen Entschei-
dungsträgern auf städtischer Kom-
munalebene bekannt. Doch getan
hat sich hinsichtlich der Umsetzung
geplanter Projekte für ihre Stadt-
teile nicht viel bis nichts", berichtet
Multiplikator Mich ael Lietz.

Jetzthaben sich die Sprecher der
Bürgervereine aus den Stadtteilen
Hofen, Freiberg und Mönchfeld so-
wie Mühlhausen zusammenge-
schlossen, um gemeinsam und mit
Nachdruck für ihre wichtigsten
Projektanliegen bei den Einwoh-
nern zu werben. Es wird dabei um
folgende, von allen gemeinsam un-
terstützte Projektthemen gehen: 1.
Die Neugestaltung des Kelterplat-
zes in Hofen, 2. die Neugestaltung
von Mühlhausens Zentrum, und 3.
zusätzliche Turnhallen- und Men-
sa-Kapazitäten für den Schul-Cam-

pus in Freiberg. Wie berichtet geht
es in Hofen um die Neugestaltung
des Kelterplatzes auch als Veran-
staltungsort. In Mühlhausen sollen
nicht nur die Außenanlagen vom
Palmschen Schloss bis hin zur Kreu-
zung Aldinger-/Mönchf eldstraße

neu gestaltet werden, sondern auch
eine verkehrstechnische Lösung an
der Kreuzung gefunden werden. In
Freiberg geht es um räumliche Ver-
besserungen auf dem Schul-Cam-
pus. Mit der vereinbarten Zusam-
menarbeit werben die Bürgerver-

eine im Zusammenspiel mit dem
BdS (Bund der Selbständigen) und
zahlreichen etwa in der Arbeitsge-
meinschaft Hofen (AGN) respek-
tive der Vereinigung der Mühlhau-
sener Vereine (VMV) zusarnmen-
gefassten Vereinen und Verbänden

um die Zustimmung der Bürger im
Rahmen des Stuttgarter Bürger-
haushalts.

Die Bürgervereine rufen dazu
auf, dass sich alle Einwohner ab
dem 7. März hinter diese Initiati-
ven stellen: So wird den Bürgern
zum einen die Unterstützung im
Rahmen des Internet-Portals
https ://www.buergerhaushalt-stutt-
gart.delund über die Bekanntgabe
der Vorschlagsnummern erleich-
tert.

Im IT- und Internet-Bereich we-
niger bewanderten Einwohnern
wird bis zum23.März in allen BdS-
Geschäften im Stadtbezirk Mühl-
hausen die Möglichkeit zur schrift-
lichen Unterstützung mittels Ein-
trag in die ausliegenden Unter-
schriftenlisten ermöglicht. Auch in
anderen öffentlichen, kirchlichen
und privaten Einrichtungen sollen
diese Unterschriftenlisten auslie-
gen, so dass sich jeder Einwohner
beteiligen kann. Unterstützer und
Helfer sind aufgerufen, sich bei ih-
rem Bürgerverein zu melden.

I Für Rückfragen steht Michael Lietz
zur Verfügung unter michael. lietz@bu-
ergerh a us ha lt-stuttga rt.de.
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