Rede Top 4 , STVV 11.2.16 Zukunftswerkstatt Innenstadt von Doris
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin Heimann,
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste,

Die Innenstadt ist für Bensheim sehr bedeutend und muss daher attraktiv
bleiben.
Was eine Innenstadt attraktiv macht unterliegt auch dem Zeitgeist und
daher einem andauernden Entwicklungsprozeß.
Daher ist es uns wichtig die Einwohner an diesem Prozeß zu beteiligen und
gemeinsam ein Leibild für die weitere Entwicklung aufzustellen.
In der Bensheimer Innenstadt kann es viele Veränderungen geben, manche
deuten sich jetzt schon an, wie der Marktplatz und das Haus am Markt .
Aber auch weitere Verbesserungen des Radverkehrs und die Förderung des
Tourismus und der Gastronomie sind wichtig für eine weitere gute
Entwicklung unsers Zentrums.
Wir wollen, dass der Magistrat zuerst ein Konzept erarbeitet und der STVV
vorstellt. Das Konzept soll der Zukunftswerkstatt einen Rahmen geben,wie
gearbeitet wird und wann die Themen abgeschlossen sind.
Dabei ist uns eine transparente Arbeit der Zukunftswerkstatt wichtig, die
auch vernetzt und nachvollziehbar für die Gremien der Stadt arbeitet. Die
Ergebnisse sollen die Stadt positiv voranbringen und für die städtischen
Gremien eine Beratungsfunktion darstellen. Die Beschlüsse sollen somit
eine breite Unterstützung in der Bevölkerung finden.
Im Gegensatz zum BFB Antrag wollen wir, dass die neue
Stadtverordnetenversammlung die Gelegenheit hat, noch über das
Konzept, also auch die Arbeitsweise und die Themenfindung der
Zukunftswerkstatt, zu beschließen. Wir legen uns heute noch nicht auf die
Themen fest.
Weiterhin legt der oder die neue Stadtverordnetenvorsteherin das Thema
der Bürgerversammlung fest, dies ist in der HGO genau geregelt.
Heute in der letzten Sitzung der STVV dieser Legislaturperiode sollten wir
nicht wirksam beschließen, welche Bürgerversammlung es nach der
Kommunalwahl geben wird. Der Antrag der BFB sieht so einen Beschluss
aber vor.
Die Vorschläge im BFB Antrag könnten als Themen in der neuen
Zukunftswerkstatt behandelt werden. Das schließen wir nicht aus.
Wir wollen jedoch erst ein Konzept, wie eine transparente
Zukunftswerkstatt arbeiten soll und bei der Themenauswahl sollen die
Bürger dann auch beteiligt werden. Hier wollen wir nichts vorgeben, so wie
im BFB Antrag.
Daher bitten wir um Zustimmung zu unserem Antrag und werden den
Antrag der BFB ablehnen.

