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Sitzung des Bürgerforums Stadtteil Atter am 27.09.2016

Sehr geehrter Herr Niemann,
sehr geehrter Hen Bartel-Hirschberg,

zunächst möchte ich dem ,,Bürgerforum e. V." für sein tangjähriges Enga-
gement bei den Sitzungen des Bürgerforums StadtteilAtter danken.

Sie beklagen, dass in den letzten Sitzungen des Bürgerforums von ande-
ren anwesenden Bürgern gefordert wurde, eingereichte Tagesordnungs-
punkte nicht zu behandeln, weil sie nach deren Ansicht nicht wichtig sel
en. ln der vorletäen Sitzung des Bürgerforums Stadtteil am 08.03.2016
gab es auf eine solche Meinungsäußerung eines Besuchers (siehe Ta-
gesordnungspunkt 4a der Sitzung) bereits eine entsprechende Antwort
durch den damaligen Sitzungsleiter, Herrn Hus: Selbstverständlich erfolgt
seitens der Verwaltung keine - wie auch immer geartete - Wertung oder
sogar Zensur der eingereichten Tagesordnungspunkte.

Dass es in Sitzungen der Bürgerforen des Öfteren zu lebhaften Diskussi-
onen kommt, ist nicht unüblich - schließlich handelt es sich bei den Osna-
brücker Bürgerforen um Diskussions- und lnformationsveranstaltungen,
bei denen Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder sowie Vertreter der
Venaraltung miteinander diskutieren und ihre Ansichten austauschen. Nicht
immer ist man einer Meinung. Unsachliche Außerungen sollen hierbei von
allen Beteiligten vermieden werden.

lch werde die Sitzungsleitung der nächsten Bürgerforen Stadtteil Atter
entsprechend lhrem Wunsch bitten, dass zu Anfang der Sitzung auf einen
respektvollen Umgang aller Beteiligten miteinander hingewiesen wird und
hoffe, dass Sie, wie auch alle Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils Atter,
weiterhin die Gelegenheit wahrnehmen, in den Bürgerforen lhre Anliegen
und Wünsche vorzutragen und damit zur positiven Entwicklung des Stadt-
teils beizutragen,

Mit freundlichem Gruß
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