Unsere Zukunft ...

Wir feiern für die Zukunft !

27.06.2015
15.00
15
.00 Uhr
in der

Marktwirtschaft
Märkisch Buchholz

... bestimmen WIR !
Wie soll es

weiter gehen ?

Industriestandort oder familienfreundliche Region?
Wenige Arbeitsplätze auf 20-30 Jahre oder nachhaltige Tourismusregion?
Rohstoffe für die Industrie oder Energie, zum Beispiel Erdwärme, die auch für
unsere Enkelkinder reicht?
Industriebrache oder Naturpark auch noch 2050 ?
Wo wollen wir hin ?
Dies und vieles mehr wollen wir in lockerer Runde diskutieren.
Wie sehen die Chancen für unsere Städte und Dörfer in einer
globalisierten Welt aus? Reichen DSL - Anschlüsse und ein paar Euro als
Gewerbesteuer oder brauchen wir andere Wege, um unsere Region
zukunftfähig zu machen?
Traditionen erhalten - muss das sein ? Neue Traditionen schaffen auf Kosten
unserer Kinder! Dies sind nur einige Ansätze zum Diskutieren.
Demokratie heißt auch sich einbringen zu können.
Daher wollen wir mit jedem über alle möglichen Wege und Ziele sprechen,
um Möglichkeiten aufzuzeigen, die gegangen werden könnten.
könnten
Wir wollen mit Ihnen einen Diskussionsprozess beginnen, um den
richtigen Weg zu finden. Dabei ist uns bewusst, dass Veränderungen nur in
einem längerwährenden Prozess erreicht werden können.
Viel Spaß, gute Laune sollen uns dabei begleiten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei guten Essen und
einem guten Schluck, sowie auf den gemütlichen Ausklang bei Livemusik.

Geplante Diskussionsrunden
15.00 Uhr - 16.30 Uhr
Thema:
Was macht unsere Region, das „Tor zum Spreewald,
lebens- und liebenswert? Was fehlt uns?
15.00 Uhr - 16.30 Uhr
Geschichte, Tradition und Moderne
Wir blicken auf eine lange Geschichte zurück.
Was können die Generationen voneinander lernen und für die
Zukunft nutzen?

Thema:
Wir haben ein Gewerbegebiet, das ungenutzt ist. Was tun ?
Wie passen Gewerbe/Industrie und Natur zusammen?
Chancen und Effekte unserer Wirtschaft und unseres Wirtschaftens.
16.30 Uhr - 18.00 Uhr
Da wäre aber noch .....
Thema:
Alles, was in den anderen Runden keinen Platz findet.
Hier sind alle Querbeetideen, Anregungen oder Wünsche gefragt.
Ab 15.00 Uhr
Thema:
Alles für Kinder und mit unseren Kindern.
Gebt den Kreativsten das Kommando !
Wir bauen einen Zukunftsweg aus grauen Pflastersteinen

Kinderfest mit Spaß und Spiel

Komm wir malen eine Sonne
auf dem grauen Pflasterstein
und wir laden alle Kinder
aus dem Hause dazu ein.
Bei der Arbeit gibt es Brause,
die schmeckt jedem Maler gut
und vor allem braucht die Sonne
einen grünen Sonnenhut...
Komm wir malen eine Sonne,
die wird bald zu sehen sein.
Und wir laden alle Leute aus der
Stadt zum Malen ein.
Kinderlied von Frank Schöbel 1975
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„ Bürger in Bewegung...“

Märkisch Buchholz, Köthen, Münchehofe, Birkholz, Leibsch
überparteilich + unabhängig + regional
Kontakt:

http://www.buerger-in-bewegung.info
buerger-in-bewegung@web.de

