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1. Rundschreiben neuer Vorsitzender
Es gab auf das Einwurf-Rundschreiben vom 05.01.2018 viele positive Rückmeldungen. Besonders im Hinblick
auf die Fortführung der BI gab es keine Widersprüche oder Argumentationen dagegen, sondern
ausschließlich Zuspruch. Der Bekanntheitsgrad der Bürgerinitiative ist stark verbesserungswürdig .
2. Rückblick der offenen Vorstandssitzung
- Die Einladung vom 15.02.2018 wurde ebenfalls per Einwurf-Rundschreiben im gesamten Wohngebiet
verteilt und auch im Öffentlichen Anzeiger (ÖA) am 22.02.2018 veröffentlicht. Der Bürgermeister fragte
im Vorfeld beim 1. Vorsitzenden nach ob es die BI noch gäbe und wie der aktuelle Sachstand sei.
- Die Sitzung begann um 1835 Uhr. Es waren 3 Vorstandsmitglieder und 8 Gäste anwesend.
- Der Vorstand stellte sich kurz persönlich vor.
- Der 1. Vorsitzende erläuterte das Bestehen, die Gründung inkl. Verlauf, sowie die Ziele und Zwecke des
Vereins. Dazu ließ er Kopien der Denkschrift sowie verschiedene Zeitungsartikel der SZ und des ÖA aus
dem Gründungsjahr und der Hochwasserkatastrophe zur Ansicht herumgehen.
- Der 1. Vorsitzende erläutert die aktuelle Sachlage: Bei der letzten Mitgliederversammlung am
30.11.2017 wurde nur der 1. Vorsitzende neu gewählt. Teile des alten Vorstands bleiben bis zur nächsten
MGV im Vorstand, möchten dann aber ihr Amt abgeben. Dazu sollten Neumitglieder geworben werden
um einen tatkräftigen neuen Vorstand zu finden und das vorab geklärt werden soll ob die
Bürgerinitiative fortbestehen soll oder nicht.
- Alle Anwesenden sprechen sich für den Fortbestand der BIS aus und es sind auch einige bereit aktiv im
Vorstand mitzuarbeiten.
- Termin für die nächste MGV ist der 20.04.2018 um 1900 Uhr im Nebenraum des Gasthauses Müller
- Dort findet dann auch die Nachwahl des Vorstandes statt.
- Christian Zeller stellt sich als ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter für Püttlingen Ost vor und
erläutert, dass es ihm überwiegend wegen der Neuansiedlung des ALDI-Marktes sowie des
Bebauungsplanes Schlehbach 3 geht. Dazu legt er eine Kopie seiner offiziellen Stellungnahme vor und
erläutert das es ihn auch persönlich sehr betrifft. Alle Anwesenden sind sich grundsätzlich einig, dass
man einen ALDI-Markt nicht verhindern könne, man aber diesen auch als Grund anführen kann die BI
fortzuführen um den Neubau zu „überwachen“.
- Der 1. Vorsitzende bespricht einige Satzungsänderungen und -anpassungen die der Vorstand so
beschließt und bei der MGV auf die Tagesordnung nimmt: Kein Einzug von Mitgliedsbeiträgen für 2018
nur freiwillige Aufnahmespenden; Änderung und Ergänzungen der Ziele des Vereins; Änderung der
Mitgliedsbeiträge ( -> erst ab 2019)
- Der 1. Vorsitzende regt an, am Festumzug „50 Jahre Püttlingen“ mitzumachen um bekannter zu werden.
- Lothar Mann fragt Bekannte zur Neuerstellung einer Homepage zur besseren Informationsverbreitung
- Alle Anwesenden fordern zu einer der nächsten MGV einen Vertreter der Stadt einzuladen um eine
Stellungnahme zum Neubau ALDI-Markt, Kinderspielplatz sowie Schlehbach 3 zu erhalten
- Es wurde angesprochen das die BI Spenden zur Absicherung und Gestaltung Kinderspielplatz abgeben
könnte und sich an Kauf und Montage einer weiteren (3.) Fußgängerbarke am Wendehammer des
Schlenderweges zu beteiligen um die Mofafahrer daran zu hindern über den Schlenderweg abzukürzen.
- Stephan Alten spricht an das am 28.04.2018 im Kelterhaus des OGV Blumenmarkt sein wird.
- Die Sitzung endet um 2040 Uhr.
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