9. Rundbrief, am 27.11. 2015
Hallo miteinander!
Ich darf euch heute einen ganz speziellen Rundbrief senden. Diesmal nicht als Bericht einer GVSitzung, denn die findet erst am 15.12. statt und da werde ich nicht mehr Fraktionsobmann sein.
Aufgrund der wirklich vielfältigen Tätigkeiten in der Gemeinde, müssen wir von der BL.A + Die
Grünen uns die Arbeit einfach neu aufteilen. Und so freut es mich besonders, dass wir mit Bernie
Weber einen sehr engagierten Gemeindevertreter gewinnen konnten, der ab dem 1.12. den
Fraktionsobmann machen wird und somit auch die Aufgaben eines Rundbriefes führen wird.
Bernie muss ich in Altach wohl niemandem vorstellen. Er wird unter anderem auch die GV-Sitzungen
vorbereiten und vor allem unsere vielen „Teams“ leiten. So haben wir z.B. für jeden Ausschuss eigene
Teams, die zusammen mit externen Interessierten verschiedene Projekte vorantreiben. Dazu sind bei
uns alle willkommen, die sich einbringen möchten. Das kann durchaus auch als gelebte
„Bürgerbeteiligung“ verstanden werden. Bei uns können sich die Menschen nicht nur vor Wahlzeiten
ein Bild über unsere Arbeit machen. Wir laden immer zur Mitarbeit ein!
Das ist auch ein Grund, warum unsere Gruppe stetig wächst und wir eben sehr dynamisch für unser
Altach unterwegs sind.
So sind neben den verschiedenen Sitzungen bereits wieder 2 Veranstaltungen geplant.
Am 4.12. und am 11.12. laden wir zu einem Drink, zu heißem Chili und interessanten Gesprächen ein.
Mehr dazu findet ihr ab nächster Woche im neuen Klartext und auf unserer homepage.
http://www.bla-altach.at Ein Blick hier hin ist immer interessant!
So möchte ich mich zum Schluss bei allen für ihre vielen Rückmeldungen bedanken und freue mich
über viele weitere Meinungen. Falls du dich angesprochen fühlst, laden wir sehr gerne auch dich zur
Mitarbeit ein.
Ich freu mich schon!

Willi Witzemann, für die Bürgerliste Altach+Die Grünen

PS: Und auch diesmal gilt, wenn du zukünftig jedoch keine Zusendungen von uns mehr wünscht, bitte einfach kurz melden.
Ansonsten erlaube ich mir, deine Adresse Bernie weiterzuleiten.

