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Neues aus dem
Die SPD-Fraktion berichtet
2. Jahrgang / Ausgabe 1/ Februar 2021

Ihre Mitsprache ist uns wichtig!
Der Bürgerhaushalt geht in die dritte Runde
Im Herbst 2018 beschloss der Gemeinderat auf Antrag der
SPD-Fraktion einen Bürgerhaushalt in Höhe von 30 000 Euro einzurichten. Seitdem können Neufahrner*innen mit eigenen Ideen
zur Entwicklung unseres Ortes beitragen. Heuer geht es nun in
die dritte Runde: Bis 12. März kann jede*r seine Vorschläge einreichen, wovon einer maximal die Hälfte des Gesamtbudgets, also
15 000 Euro, nicht überschreiten darf. Das geht einerseits in Papierform, aber natürlich auch digital auf der Seite
www. buergerhaushalt-neufahrn.de.
Dort findet man auch alle notwendigen Informationen und weitere Fristen für Bewertungen und die Abstimmung über eingegangene Vorschläge.
Beschlossen und teilweise bereits umgesetzt wurden zum Beispiel inklusive Spielgeräte an der Lohe, eine frei zugängliche
Boulebahn, schattenspendende Bäume an Spielplätzen sowie
Sonnenliegebänke.
Schon vor fast einem Jahrzehnt begann die SPD im Neufahrner Gemeinderat sich für mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz stark
zu machen: Aufgrund unserer Anträge wurden Protokolle öffentlicher Sitzungen auf die Internetseite der Gemeinde gesetzt und
nach dem öffentlichen Teil jeder Gemeinderatssitzung die Möglichkeit für Bürgerfragen geschaffen. So können sich alle Bürger*innen
sofort Gehör verschaffen! Nicht gedacht ist die Fragemöglichkeit
für langatmige Meinungsäußerungen oder Kurzreferate.
Im Oktober 2020 folgte dann unser Antrag zur Erstellung einer Bürger*innen-App, der einstimmig angenommen wurde. Sie soll zum
einen ein Informationsportal für alle Bürger*innen sein. Zusätzlich
soll die App als Melde- und Kontaktplattform mit dem Rathaus
fungieren – damit alle schnell und unkompliziert Kontakt mit der
Verwaltung oder dem Bürgermeister aufnehmen können.
Als SPD-Fraktion setzen wir uns auch weiter dafür ein, die Arbeit des
Gemeinderats und die Lokalpolitik transparent, nachvollziehbar und
vor allem nahbar zu machen. Weil uns Ihre Mitsprache wichtig ist!

Weitere Infos:

spdneufahrn.de

@spdneufahrn

