
Bürgerk onferenz

für  den Erha l t
 des Sc hlosspark s

Sonnt ag, 27.6.04 , 17:30 h
Brunsv iga, K ar ls t raße 35, BS

Eingeladen sind alle Braunschweiger Bürger, die -zu Recht- die Hoffnung auf eine
Verhinderung der Schlossparkbebauung nicht aufgegeben haben, so wie die Presse.
Ziele dieser Bürgerkonferenz sind:
♦ Zusammentragen der wichtigsten Fakten, die gegen die geplante Schlossparkbebauung

sprechen.
♦ Widerlegen von weitläufig gestreuten Fehlinformationen.
♦ Planung der nächsten Schritte – es ist nicht zu spät! (Eine Anmeldung ist nicht erforderlich)

Besuchen sie www.schlosspark-braunschweig.de- informieren Sie sich.... Es ist Ihre Stadt!       Forum für den Erhalt des Schlossparks
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Am 5.7.04 soll im Stadtrat über den Bebauungsplan „Schlosspark“ abgestimmt werden.
Wir haben den Eindruck, dass der Braunschweiger Bürger an der Informationsvermittlung und
an dem Entscheidungsprozeß zu wenig beteiligt wird.
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Die Einwände („Eingaben“) gegen den Bebauungsplan werden gebündelt- sortiert und knapp -
aber detailliert- von den Bürgern vorgestellt.

Prinzip: „Die Bebauung ist abzulehnen, weil...“ Es folgt eine Kernaussage (ein Satz).
Eine kurze Erklärung folgt. (in Schriftform 3-6 Zeilen mit Fakten / Quellenangaben)
Durch die Anwesenden wird ergänzt/ Nachfragen können gestellt werden.

- Nächstes Argument.
Die Ergebnisse werden sofort per Computer festgehalten.
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Informationen über das weitere Vorgehen gegen den Bebauungsplan.

Sammlung von Ideen der Bürger und Absprache über deren Durchführung.

Am Ende der Konferenz steht das Schriftstück mit den Ergebnissen in gedruckter Form allen
Beteiligten, der Öffentlichkeit und der anwesenden Presse sofort zur Verfügung.
- und anschließend selbstverständlich im Internet (www.schlosspark-braunschweig.de)

Nac h v ie len gut en Vor t rägen und durc hgeführ t en Ak t ionen is t
d iese Bürgerk onferenz e ine sehr  gut e Mögl ic hk ei t , s ic h zu
in form ieren und s ic h für  den Erhal t  des Sc hlosspark s
einzuset zen.

Die Veranstaltung ist streng unabhängig von Parteien oder anderen Gruppen.
Zu der Konferenz rufen Bürger auf, die sich im „ Forum für den Erhalt des Schlossparks“
zusammengefunden haben.

Weitere Informationen unter:                            www.schlosspark-braunschweig.de

V.i.S.d.P.: M. Breuer, Hagenring 82, 38106 Braunschweig


