
BAR
Protokoll der konstituierenden Sitzung vom 29.05.2019 | 19:00 Uhr – 20:30 Uhr

Wahl  ( 9 waren anwesend, Olaf Hess im Urlaub) :
1.Vorsitz: Harlos 7:2 
2. Vorsitz: Wieden 6 Keller 1 Ocks 2
Schriftführer: Finger 9

5 Gemeinderatsmitglieder waren da . Namen: Medler, …

Institutionen sollten direkt angesprochen werden. Erstmal erfolgt ein Aufruf über R-
JETZT

SpV hat schon einen  Vertreter bestimmt

Schule hat schone einen Vertreter bestimmt -> Info von Benjamin Daum

Frau Wipper hat auch Interesse signalisiert

S. Finger macht eine Mailingliste zum internen Austausch

BAR bekommt 3 Seiten in der R.jetzt

Die Stadt fördert Projekte welche von uns konkret geplant werden

Idee der Putzete mit der Roßdorfschule zusammen. Für 2019 zu spät. Nächstes Jahr mit 
Benjamin Daum absprechen.

Ideen der Roßdorfer sammeln durch eine Veranstaltung „Bürgerworkshop“

Wie können die Vorstellungen und Ideen der Bürger an den Bürgerauschuß 
weitergegeben werden?
Briefkasten, Email, Wahtsapp? -> Konzept überlegen

Die Ideen der Bürgen in R.jetzt publizieren und auch den Verlauf der Vorschläge 
verfolgen.

Wie kann man die Bürger informieren, wenn die Rjetzt weggeschmissen wird? 
 Website / Schaukasten am Gemeinschaftshaus / FB Seite … -> Ideen sammeln

LOGO für die BAR erstellen. Briefbogen für die Identifizierung

Bürger sollten das nächste mal bei der Sitzung nur zuhören, denn wenn zu viele Fragen
und einwürfe in der „Hauptzeit“ kommen, so kann man nicht konzentriert arbeiten und 
man wird nie fertig. Anträge vor oder nach einer Sitzung können gerne gestellt werden.

Wie kann man es schaffen die jungen welche den Einzug nur knapp verpasst haben in 
den Ausschuss zu integrieren? Es wäre wichtig genau diese Leute und ihre Ideen zu 
haben? Arbeitskreisgründung? -> Ideen können von den Leuten ja sowieso vorgebracht
werden. Sollten immer mal wieder angespornt werden.



D.Ruck macht den Flohmarkt am 12.10 und läd uns mit einen Bürgerstand ein.

Wir können den flohmarkt auch wegen seiner das nächste mal organisieren.

Die R.jetzt sollte in die Gemeinderatpost. Das wollen Kneser und Bürkner organisieren

Terminabstimmung findet über doodle statt

Der Bürgerauschuß läd den Gemeinderat ins Roßdorf ein, bzw stellt sich diesem auf 
irgendeiner Weise vor.

D.Ruck zeigt einen Film über die Entstehung des Roßdorf am 9 oder 16.11

Diesen Termin sollte wir auch in irgendeiner Weise nutzen.

Der BAR sollte sich auch bei der Roßdorfrunde vorstellen.

Diverses:

- Bitte alle Dokumente zur Einpflege an Steffen
- Steffen sucht Adressen von Leuten, welche wir als Ansprechpartner (Stadt, 

Vereine….)  in unserer Datenbank haben sollten. Bitte ihm schicken.
- Dieter hat eine Whatsappgruppe gegründet

Fragen:

- Hat jemand einen NTZ Login und kann uns betreffende Zeitungsartikel auf 
unserer Dropbox ablegen?

- Wer hat Zeit (Doodleumfrage) um am 12.10 am Flohmarkt uns per Stand zu 
vertreten?

- Bitte mögliche Termine für nächste Sitzung eintragen.
- Adressen von wichtigen Personen bitte an Steffen Finger. Er trägt es in die Liste 

ein.
- Wer macht die Anfragen Schule/spv und der Rest der Institutionen?
- Wer organisiert den „Bürgerworkshop“

Zum Zeitnahen umsetzen von Klaus geschrieben:

 Briefkasten (Kummerkasten, Ideenkasten, Wunschkasten…) kaufen und 
im/am Lädle einrichten

 Logo finden (Idee ist das Kürzel BAR für Bürgerausschuss Roßdorf 
einzubinden und eine Roßdorfwiedererkennung). In Facebook habe ich 
schon einen Ideenwettbewerb ausgerufen.

 Schaukasten mit ersten Infos bestücken
 Kommunikationswege erschließen, eMail, WhatsApp, „roßdorf jetzt“



 Institutionen und Vereine wegen Aufnahme in den Ausschuss 
anschreiben

 Erste Sitzung terminieren
 Bürgerworkshop terminieren und kommunizieren
 OB Fridrich und neuen Gemeinderat zu Gesprächskreis einladen


