http://pruefstein-lichterfelde-sued.de/
Berlin, den 5.2.2014
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter!
An das bereits angekündigte Plenum am Donnerstag, den 12.02.2015 im Gemeindesaal der
Eben-Ezer-Gemeinde, Celsiusstr. 46, 12207 Berlin, von 18 bis 20 Uhr
erinnere ich Sie hiermit freundlich und sende Ihnen den Entwurf unseres Bürgerbegehrens zu, der
gestern in der Bürgerarbeitsgemeinschaft mit den Punkten 1. bis 4. fertiggestellt wurde, Es wird
noch zu entscheiden sein, ob ein weiterer Punkt hinzugefügt werden soll, der die Forderung
enthält, dass der Grundstückseigentümer an Kosten von "Vorhaben einer sozialen
Stadtentwicklung in Lichterfelde Süd" beteiligt werden soll.
Sie erhalten den Text des Bürgerbegehrens auf zwei verschiedenen Blättern:
- Unterschriftenliste mit bis zu fünf möglichen Unterschriften und den
- Unterschriftsbogen mit nur einer Zeile für eine Unterschrift
Beide Versionen sind sinnvoll, da Familien oder gute Bekannte auch gemeinsam unterschreiben
wollen, aber es muss möglich sein, dass Unterschriften vertraulich geleistet werden können. Beide
Versionen müssen datenschutzrechtlich gesichert verwahrt und an das Wahlamt gegeben werden.
Wir werden daher sowohl eine große Zahl von Aktiven brauchen, die in ihrem Bekanntenkreis,
im Kiez, im Verein, an Ständen und anderen Orten Unterschriftslisten und –bögen sammeln und
an das Wahlamt oder an noch festzulegende Orte weiter geben.
Unsere Tagesordnung sieht daher vor:
1. Beratung und Beschluss des Textes für das Bürgerbegehren
2. Bestätigung von drei Vertrauenspersonen und einer/s Finanzverwalterin/s
3. Erste Festlegung von Bereichen und Orten für die Sammlung von Unterschriften
sowie von Personen, die sich an der Sammlung aktiv beteiligen.
4. Bestimmung von Orten, an denen die Unterschriftslisten und –bögen abgegeben und
von dort an das Wahlamt oder eine Vertrauensperson geleitet werden.
5. Organisatorisches: Spendeneinwerbung, Ausstattung von Ständen, z.B. mit Banner
des Aktionsbündnisses, Anlässe für Unterschriftssammlungen, Werbematerial, etc.
6. Bei erfolgreicher inhaltlicher und organisatorischer Vorbereitung:
Beschluss zur Durchführung des Bürgerbegehrens
7. Themen, die von TeilnehmerInnen gewünscht werden und Verschiedenes.
Bitte, werben Sie für die Teilnahme an diesem Plenum und kommen Sie mit möglichst vielen
Aktiven für das Bürgerbegehren – ein eindrucksvoller Start wird uns alle beflügeln.
Mit freundlichen Grüßen,
auch von allen MitstreiterInnen der Bürgerarbeitsgemeinschaft

Helmut Schmidt

