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Herzliche Einladung zu „Demokratie im Dialog“ im Südstadt-Gärtla
Am Freitag, den 29.10.21 findet von 15 bis 17 Uhr das Format „Demokratie im Dialog“ im SüdstadtGärtla statt (Herrnstraße / Ecke Schwabacher Str.).
Alle Interessierten und Anwohner*innen sind herzlich eingeladen.
Warum ein solches Fomat?
Die „Sommerstraßen“ in Fürth sollten ein „WohlfühlExperiment mit Aussicht auf mehr Lebensqualität vor der
eigenen Haustür“ (FN) werden. Doch am Schluss hieß es:
„Sommer in Fürth – aber ohne Sommerstraßen in diesem Jahr"
(Pressemitteilung Rathaus).
Wie bei der neuen Fahrradstraße in der Dambacher Straße,
gab es bei den Sommerstraßen sehr unterschiedliche
Positionen. Viele Anwohner*innen sorgten sich um ihre
Parkflächen und fühlten sich bereits beim Planungsprozess
nicht mitgenommen. Andere hatten sich auf das Experiment
gefreut und schon Ideen gesponnen, was auf den Flächen
entstehen könnte.
Leider haben sich die unterschiedlichen Ansichten, zum Teil sehr heftig im Internet, aber auch per
Leserbrief oder durch Beschwerden bei der Stadtpolitik und –verwaltung entladen.
Ein echter Dialog zwischen Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik fand sowohl beim
Planungsprozess als auch im Nachgang nicht statt.
Wie sieht gelebte Demokratie und Beteiligung im Quartier aus?
Wir von Bluepingu fragen uns, wie solche Prozesse transparenter und partizipativer gestaltet werden
können und wollen mit Dir und Ihnen gemeinsam nach Lösungen suchen. Eine professionelle und
neutrale Moderation hilft uns, alle Positionen anzuhören, alle zu Wort kommen zu lassen und
Gemeinsamkeiten zu finden. Unser Anliegen ist kein fertiges Ergebnis, sondern wechselseitiges
Verständnis und ein Quartier, in dem wir miteinander sprechen und uns wohlfühlen.
Wir laden auch die Verantwortungsträger*innen aus der Verwaltung und Politik ein, mit ihren
Positionen bei diesem Format mitzuwirken.
Die Veranstaltung findet im Freien und unter den aktuell geltenden Hygieneregeln statt.
Auch aufgrund der Temperaturen ist für warme Getränke und Wetterschutz gesorgt.
Das Projekt ist gefördert von der Fürther Partnerschaft für Demokratie im Rahmen von „Demokratie
leben!“.
Ein kurze Anmeldung wäre hilfreich, ist aber nicht unbedingt notwendig: simon@bluepingu.org
Mehr Infos unter: https://sdgs-go-local.bluepingu.de/veranstaltung/demokratie-im-dialog-in-fuerth/
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