Protokoll BI – S 21
vom 22.05.2003
Anwesende:
Rudolf Willhalm
Ursula Kunde
Angelika Lowasser
Michael Bulin
Mädy Verwied (Protokollführer)



TOP
	Vorsitz Michael

Einladung Demo 21.06.03
Flugblatt/Presseerklärung 
Demovorbereitung
Schreiben von Rudolf an Anhörungsbehörde
Neuer Termin


Zu 1) Michael möchte wegen Arbeitsüberlastung (bis Ende Juni) den Vorsitz aufgeben. Er bietet sich jedoch weiterhin an, die Pflege der Internetseite zu übernehmen und das gesamte Material ins Netz zu stellen. Wir werden Silke, die Stellvertreterin, solange bitten den Vorsitz zu übernehmen. Der BI- Ordner wird im Siedlungsraum gelagert. Die Protokolle werden abwechselnd von uns geschrieben. Deshalb habe ich es heute schon mal übernommen!

Zu 2) Rudolf hat einen Einladungstext geschrieben, mit dem wir alle einverstanden sind. Damit wird er sämtliche für uns wichtige politische und verbandspolitische Personen einladen. Gemeinsam haben wir eine Liste der relevanten Stellen erstellt, die durchaus noch ergänzt werden kann.

Zu 3) Einen ersten Flugblattentwurf habe ich geschrieben und vorgestellt. Er wurde soweit angenommen und Rudolf und ich haben ihn im Lindengarten nocheinmal überarbeitet. Bitte äußert euch dazu, die beim Letzten mal nicht dabei waren.
Die Demomitteilung von Uwe, was als Plakat zu kleben geplant ist, haben wir die Aussage “Das Nordufer muss geschlossen bleiben” noch einmal überdacht. Möglicherweise ist der Satz: “Das Nordufer darf keine Durchgangsstraße werden” kerniger. Doch konnten wir 5 peoples keine Einigung erzielen. 

Zu 4)  Zur Demovorbereitung muss noch einiges Erledigt werden: Plakate verteilen, um Leute – Anwohner, Freunde etc. zu mobilisieren. Infostand aufzubauen, Sichtbare Ansprechpersonen der BI zu ernennen bzw. kennzeichnen.  Infotafeln zu besorgen. Evtl über das QM, aber auch Wolfgang Augustin hatte sich ja angeboten seine schon einmal auf dem Sparplatz eingesetzten Tafeln bereit zu stellen. 
Presseeinladungen verschicken etc. Wir waren an dem heutigen Tag etwas Desillusioniert, weil so wenige, die auch sonst aktiv sind, gekommen waren. Deshalb gibt es Skepsis, ob es überhaupt klappt! 

Zu 5) Rudolf hat ein höfliches Schreiben “... so wie auf der Anhörung besprochen, möchten wir Sie bitten, dies umzusetzen” an die Anhörungsbehörde verfasst, von dem wir uns erhoffen, dass wir mehr Klarheit über den Stand der Dinge erhalten. Wichtig ist für uns zu wissen, ob die Sachen noch bei der Anhörungsbehörde liegen oder schon beim EBA. Ebenso wollen wir damit verdeutlichen, dass wir achtsam sind, ob unsere Anliegen auch berücksichtigt werden. 

Zu 6) Die nächste Sitzung findet am 05.06. im Lindengarten statt. Kommt bitte zahlreich. Rudolf und Uschi sind entschuldigt!
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