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Fr. Dorer

Donnerstag 27.6. trifft sich DH mit der Stadt

Wir haben den Schaukasten im Zentrum am Ladenzentrum. 
 DH hängt dort diverse Unterlagen und Termine aus
 SF baut dort einen Briefkasten hin. Bürgerkasten Kummerkasten.

Wir haben lt. TW ein Budget von 2000€

Postadresse ist bei DH am Dürerplatz 4 mit dem Briefkasten 75

Der Bürgerkasten, Briefkasten, FB URL, E-Mailadresse (BAR-NT@web.de  )   und DH 
Handynummer 0152-29233776 sollen veröffentlich werden. Auch immer in der 
„Roßdorf Jetzt“

Anmeldeschluss grundsätzlich für die RJ ist der 15.te des  Monats

Es muß bis zur Doppelausgabe Juli/August alles soweit fertig sein.

SF erstellt eine BAR E-Mailadresse. DH & TW beantworten. Aber zur Info werden alle 
Mails an den Verteiler BAR@digitum-elektronik.de weitergeleitet.

Das LOGO mit den bunten Hochhausstreifen und BAR ohne Punkte wird unser Zeichen. 
Bei Bedarf kann man unter die Buchstaben Bürger Ausschuss Roßdorf schreiben.

Anträge zur Aufnahme liegen vor:
SPV05, Ladenzentrum, Kinderkarten Dürerplatz (Tandemvertretung, so das immer einer
zu den Treffen kommen kann.)
Es soll bis zur Abstimmung wer alles aufgenommen wird, die Sommerferien abgewartet
werden. Denn dies ist die Frist, welche veröffentlich wurde. Eine Abstimmung findet bei 
der nächsten Sitzung im September statt. Zu erfragen sind Name, Handynr (wegen 
Whatsappgruppe) Email (wegen verteiler) und Postadresse.

Der Bürgerworkshop wird an einem Samstag stattfinden. 
Ab wann kann man wieder ins GeHa? TW organisiert dies. Sie hat mit der Art von 
Workshops Erfahrung. Die  Bürgersprechstunde am Flohmarkt soll zur Themenfindung 
dienen, damit man dann beim  WS gleich mit den relevanten Themen loslegen kann.
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Es sollen den Themen nach verschiedene Tische geben an denen die entsprechenden 
Themen diskutiert werden können. Die Leitung hat TW.

Am Flohmarkt wird es die Bürgersprechstunde für die Themensammlung des WS 
geben. Es müssen Hinweisschilder / Wegweiser für außen am Geha gefertigt werden. 
Bekommen wir den Raum im GeHa. Wir brauchen 2 x2 Leute für den Tag. 
Wer organisiert dies?

Wir wollen den Flohmarkt nicht übernehmen. Dieter Runk darf das weiter leiten. 
Allerdings kann er natürlich mit Unterstützung von uns rechnen.
 es stellt sich ja die Frage ob wir den Weihnachtsmarkt übernehmen

Interkulturelle Woche am 26.9.19

Der BAR bietet eine Fahrgemeinschaft an. Wenn sich die Leute vorher anmelden. Dann 
kann man auch planen ob es recht mit einem PKW zu Fahren oder man ein 
Großraumtaxi benötigt.
Anmeldung spätestens 2 Wochen vor dem Termin. Termine bis zum 15.7 WW für die RJ 
mitteilen.

Termine Raussuchen uns es organisieren macht DH. Er hat ja schon in der RJ für einen 
Shuttleservice geworben.

Allgemein gibt DH Infos an WW weiter. Wir sollten eben nur mit einer Stimme 
sprechen. Diese Stimme sollte mit allen anderen intern abgeklärt sin. Dies kann 
natürlich auch kurzfristig über eine WhatsApp Anfrage passieren.

TW will das nächste mal eine ordentliche Tagesordnung. Eine Einladung und Anleitung 
wird TW für das nächste mal übernehmen.

Es steht im Raum den Weihnachtsbasar zu übernehmen. Wollen die Leute den 
überhaupt abgeben? In welcher Form? Sollen wir nur unterstützen? Bevor man was 
veröffentlicht. Oder ist es schon in der RJ vom 07/2019 passiert? Da steht nämlich schon
was drin. Bitte erst mit den bisherigen Veranstaltern reden. Irmgart Schwendt, Jaros, 
Dorer und diverse anfragen  DH

Die BAR Sitzungen bleiben laut Geschäftsordnung öffentlich. 

Ansprechpartner in der Stadt erfragen. Diese Adressen gibt DH SF zur aufnahme.

Brennpunkt Zebrastreifen an der HM-Strasse zum Stephanushaus. Hier fahren viele 
Autos schnell und rücksichtslos drüber, ob da jemand steht oder nicht. Ist eine 
Bodenwelle möglich zu installieren um den Verkehr zu zwingen langsamer zu fahren. 
Oder eine Verkehrszählung mit dem Tempo30 Smily. - DH fragt bei der Stadt nach. 
(Peter scharf, Tiefbauamt) welche vorausetzungen geschaffen sein müssen

Es gibt auch den Wunsch die Beleuchtung zu verstärken.



Das Mitglied für die Roßdorfschule soll hierzu anschucken das die Eltern öfters im Jahr 
darauf sensibilisiert werden. Gibt es die Möglichkeit den Taxieltern durch einen 
Kleinschulbus zu entlasten?

Der Steile Weg vom Tälesbähnle ins Roßdorf sollte am oberen Teil erneuert werden. 
Hier ist der Teer aufgeplatzt und es herrscht Verletzungsgefahr für alte Leite. Eine 
Sperrung des Weges sollte vermieden werden.

Auf dem steilen Weg steht eine Bank auf der regelmäßig Jugendliche sitzen. Hier fehlt 
ein Mülleimer. So landet aller Unrat im Wald.

Wir sollten nach der Aufnahme von Mängeln eine Prio-liste für uns erstellen und diese 
in der RJ veröffentlichen.

Am 9.10 tagt die Roßdorfrunde. Wir sollten uns dort vorstellen. Mag das TW 
übernehmen?

Planung 2020:

- Flohmarkt ( mit Aufbauen wieder eine Bürgersprechstunde zur 
Themensammlung)

- Wie läuft es mit dem Adventsbasar?
- Interkulturelle Woche
- Roßdorffest/ Hocketse mit Roßdorfrunde abstimmen. WW gibt uns die 

Ansprechpartner.
- 4x Bürgerspechstunde
- 1x Bürgerversammlung
- Putzete (Wann ist der Termin in der Roßdorfschule. Kann man sich da mit dran 

hängen? Kann man es Samstags machen? Welche Gebiete werden von der 
Schule sauber gemacht. Kann man  mit Vereinen und Bürgern eine „Roßdorfer 
Kehrwoche“ draus machen. Wie sieht die Verbindung zum Bauhof aus welcher 
den Müll entgegennimmt.

Vorschlag von Julia Rieger die Kikuwe könnte um Pfingsten die  mobile Werkstatt an 
den Waldsee bringen. Hier noch genaueres Abklären. Wer übernimmt das?

Soll eine eigene Veranstaltung zum Thema Flüchtlinge gemacht werden? Referenten 
könnten Frau Wahl sein, lieber aber wirklich welche von der Stadt die den kompletten 
Überblick haben wie z.B. Eckart Krüger, Frau Hasart

Wer räumt an den Containern auf? Gibt es einen Hausmeisterservice? Bilder über die 
Zustände an Frau Hasart schicken.

Brennpunkt von WW geschildert. Waldheim und Stephanushaus. Hier wird ein Zaun 
errichtet.

 Wie kann man Jugendlichen eine Ausweichmöglichkeit bieten?



Facebookseite:
https://www.facebook.com/BAR-Bürgerausschuß-Roßdorf-1068145440047146

E-Mail: (sollte nur von Dieter und Tanja benutzt werden.  Mail kommen automatisch in 
den Verteiler für alle)
Adresse: BAR-NT@web.de
PASS: BAR-nt_2019!

interner E-Mailverteiler: (hier werden automatisch alle Mitglieder angeschrieben)
BAR@digitum-elektronik.de

Neu:
BAR-NT@googlegroups.com
https://groups.google.com/d/forum/BAR-NT

Verwaltung über unseren Account:
https://groups.google.com/forum/#!forum/bar-nt

Kalender mit unseren Terminen. Änderungen kann bisher nur ich machen. 
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=bar.nuertingen
%40gmail.com&ctz=Europe%2FBerlin 

Ablage unserer Dateien. Verwaltung kann bisher auch nur ich machen. Bitte sendet mir 
Unterlagen, NTZ-PDF`s von Artikeln welche uns betreffen oder auch sonstiges was 
unserer Datenbank zuträglich sein kann. 
https://www.dropbox.com/sh/5leuu265lpjyb3o/AADTVsxAfOGgumISo9L2wsjXa?dl=0 

Doodle Terminsuche für Veranstaltungen. Kein Konto erforderlich. 
https://doodle.com/poll/tmwitxxhmfyr89hk
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