Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
In den letzten Jahren hat unsere Gemeinde durch verschiedene Projekte an Attraktivität
gewonnen. Die Errichtung des Wohnmobilstellplatzes, die Herstellung des Radweges, die
Ausweisung von Wanderwegen oder das Projekt Tante Klara sowie die ersten Vorbereitungen
für den europäischen Bauernmarkt etc. möchte ich nur bespielhaft nennen.
Nach der Bewilligung unseres Förderantrages für die Errichtung eines barrierefreien
Mehrgenerationenplatzes, möchten wir diesen bis Ende nächsten Jahres auf dem ehemaligen
Sportplatz realisieren. Dieser Platz wird ein Ausflugsziel, ein Rastplatz und ein zentraler
Begegnungsort in unserer Gemeinde und wird weiter zur Attraktivität unserer Gemeinde
beitragen. (Die aktuelle Planung möchten wir bei der Auftaktveranstaltung vorstellen)
Auf diese Projekte wollen wir weiter aufbauen. Wir möchten unsere Gemeinde gemeinsam
mit Euch gestalten und zukunftssicher machen.
Unser Antrag zur Durchführung einer Dorfmoderation, sowie zur Fortschreibung unseres
Dorferneuerungskonzeptes wurde bewilligt. Das ermöglicht uns nun, in den Prozess der
Dorferneuerung, mit einer vorgeschalteten Dorfmoderation, einzusteigen.
Zu den Aufgabenschwerpunkten der Dorferneuerung zählen vor allem strukturverbessernde
Maßnahmen. Die dazu notwendigen finanziellen Zuwendungen für private und kommunale
Vorhaben können aus dem Dorferneuerungsprogramm gewährt werden.
Das Ingenieurbüro Kernplan GmbH wird uns mit Rat und Tat zur Seite stehen und die
Dorfmoderation aktiv begleiten. Das geht jedoch nicht ohne Eure Mithilfe! Wir brauchen Eure
Ideen, um in Arbeitsgruppen, Planungsworkshops oder Exkursionen Ideen für die zukünftige
Gestaltung unserer Gemeinde zu bündeln, zu diskutieren und auszuarbeiten. Keiner weiß
besser, wo der Schuh drückt und was verbessert werden muss, als die Bürger, als Ihr.
Europäischer Bauernmarkt in Sankt Julian?
Leider hat uns die anhaltende Coronapandemie aus der Vorbereitung des europäischen
Bauernmarktes geworfen und uns bisher nicht wieder einsteigen lassen. Wir möchten an
diesem Abend über den aktuellen Sachstand informieren und Eure Meinung zu einer
möglichen Durchführung 2022 erfahren.
Wir freuen uns auf Eure aktive Mitarbeit und über eine rege Teilnahme an der
Auftaktveranstaltung.

Euer Ortsbürgermeister Philipp Gruber

Dorfmoderation

Einladung zur Auftaktveranstaltung
am Freitag, 15. Oktober 2021
Treffpunkt an der Feuerwehr Sankt Julian
17:00 Uhr gemeinsamer Dorfspaziergang
18:30 Uhr Dorfmoderation stellt sich vor;
Erste Ideen; Arbeitsgruppen
19:30 Uhr Einwohnerinformation und -befragung zur
Durchführung des Europäischen Bauernmarktes 2022
Aufgrund der aktuellen Corona-Auflagen wird um Voranmeldung gebeten:
bis Mittwoch, 13.10.2021
per Mail an: gruber@sankt-julian.de
oder einfach den Anmeldeabschnitt beim Bürgermeister oder den Beigeordneten abgeben.

#

Ich nehme an der Auftaktveranstaltung zur Dorfmoderation am 15.10.2021 mit _______ Person/en teil
Name / Anschrift / Telefon / E-Mail
Gefördert durch:

