Liebe Niederthalheimerinnen !
Liebe Niederthalheimer !

Seit nunmehr einem Jahr durchlaufen wir in unserer Gemeinde den Bürgerbeteiligungsprozess Agenda21 Prozess, der von der Spes Zukunftsakademie in Schlierbach geleitet wird.
Zahlreiche Veranstaltungen haben wir seitdem hinter uns gebracht. Ausgehend von vagen
Projektideen haben sich einige klare Startprojekte herauskristallisiert, an deren Umsetzung
bereits eifrig gearbeitet wird.

1) Energiegruppe Niederthalheim:
Im Laufe des bisherigen Prozesses hat sich eine Energiegruppe gebildet, die bereits
auf sich aufmerksam gemacht hat. So gab es am 3.4.2013 eine Auftaktveranstaltung
zum Thema „Energie bewegt uns alle“ bei der ca. 60 Personen anwesend waren. In
regelmäßigen Abständen finden seither Energiestammtische statt, zu denen jede/r
sehr herzlich eingeladen ist.

2) Willkommensmappe Niederthalheim:
Nach ausgiebiger Recherche und regem Kontakt mit örtlichen Dienstleistern und
Gewerbebetrieben wurde eine Willkommensmappe erstellt, die in Zukunft jedem Neu
Zugezogenen einen guten Überblick über das Gemeindeleben von Niederthaleim
verschaffen soll.

3) Spazierweg durch die Gemeinde:
Nach langem Ringen und vielen Enttäuschungen haben wir festgestellt dass sich eine
Runde durch Niederthalheim entlang des Baches nicht verwirklichen lässt. Wir werfen
die Flinte jedoch nicht ins Korn, arbeiten an Alternativen und sind zuversichtlich eine
Lösung zu finden um Erholungssuchenden in der eigenen Gemeinde einen Rundweg
anbieten zu können.

Da hinter diesen Projekten bereits „starke Gruppen“ stehen und wir wirklich „auf Schiene“
sind, möchten wir nun neue Projekte starten, die als Idee bei den vergangenen
Veranstaltungen bereits geboren wurden.

Dies sind (Arbeitstitel):

1) Talentealente-, Zeittauschbörse Niederthalheim
2) Fotoausstellung Niederthalheim

Aus diesem Grund möchten wir alle Interessierten zu einem gemeinsamen Themenabend
sehr herzlich einladen. Wir wollen diskutieren ob und in welcher Form wir diese Projekte
starten können und abklären, wer Lust hätte dabei zu sein.

Termin: Montag, 16.
16. 9. 2013, 19.00 Uhr in der Aula der Volksschule

Wir bitten um rege Teilnahme um auch diese beiden Projekte erfolgreich starten zu können.
Es ist nie zu spät sich zu beteiligen und an der Entwicklung der eigenen Gemeinde mit zu
arbeiten!

