Pressemitteilung
Bürgerideen für ein zukunftsstarkes Dessau-Roßlau
nehmen Form an
Projektsteckbriefe und Wege für erfolgreiche Weiterentwicklung
abgestimmt
Mit der Durchführung des ersten Follow-up-Workshops am letzten Samstag
hat das Dessau-Roßlauer Bürgerbeteiligungsprojekt ZUKUNFTSREISE sein
nächstes Zwischenziel erreicht. Von 10.00 bis 13.00 Uhr diskutierten mehr
als 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in thematisch zusammengefassten
Gruppen online miteinander. Im Fokus standen die Projektsteckbriefe, die
von Bürgerinnen und Bürgern im Nachgang der Zukunftskonferenz sowie
des Marktplatzes der Ideen seit Herbst letzten Jahres gemeinsam in den
Projektgruppen erarbeitet haben.
Die inhaltlich breit gefächerten Vorschläge umfassen kurzfristig geplante
Aktionen wie eine „Kulturnacht“ oder eine „Müllfischer-Aktion“, die beide
bereits für Frühjahr geplant sind. Darüber hinaus beinhalten sie mittelfristig
angelegte Projekte, wie z. B. die Schaffung gezielter Spielplatzangebote in
der Zerbster Straße, die Verbesserung des innerstädtischen Verkehrsflusses, die Auflage eines Klimafonds. Auch Vorschläge, die erst in langfristiger
Perspektive umsetzbar sind, wurden angedacht. So u. a. die Etablierung
einer „Nachhaltigkeitsakademie“, die Realisierung noch vielfältigerer
Wohnungsangebote und -formen in der Stadt oder die Weiterentwicklung der
Hochschullandschaft. Projektleiterin Anita Steinhart von der Stadt DessauRoßlau zeigt sich über die Vielfalt und Güte der eingereichten Steckbriefe
sehr angetan und bedankt sich bei allen Beteiligten ganz herzlich für die
bisher geleistete Arbeit.
Bei dem Treffen am vergangenen Samstag hatten die Bürgerinnen und
Bürger aus Projektgruppen die Möglichkeit, mit Beschäftigten verschiedener
Fachämter der Verwaltung, der Stadtmarketinggesellschaft und der DWG
sowie mit Vertretern des Kulturforums in einen direkten Austausch über ihre
Steckbriefe zu kommen. Sie berieten sich zu Schnittstellen der von ihnen
ausgearbeiteten Projektvorschläge zu laufenden Projekten / Planungen der
Verwaltung und Dritter. Auch die Anforderungen an die Konkretisierung der
Steckbriefe im Hinblick auf die für den Sommer geplante Übergabe an den
Stadtrat waren Thema. Aus Zeitgründen konnte jedoch nur ein Teil der
Steckbriefe bearbeitet werden, so dass durch die Projektgruppen in den
nächsten Wochen in Eigenregie weitere Abstimmungen erfolgen werden.
Deshalb würde die Unterstützung durch weitere Bürgerinnen und Bürger auf
diesem Weg gern gesehen werden. Die Ansprechstellen sind in der Info- und
Mitmachbörse auf den Seiten der zukunftsreise.dessau-rosslau.de zu finden.
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Screenshot ZUKUNFTSREISE Dessau-Roßlau: Der Follow-up-Workshop am 5. März 2022
fand auch im online-Format guten Zuspruch. In das Bürgerbeteiligungsprojekt können sich
weiterhin viele Bürgerinnen und Bürger aktiv einbringen.

