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„Reden Sie mit, bringen Sie sich ein!“
Bürgermeister Hans Straßegger möchte die Zukunft der Stadt Bruck an der Mur
mit den Bruckerinnen und Bruckern gestalten. Aus diesem Grund lädt das
Stadtoberhaupt gemeinsam mit allen Gemeinderäten ab 29. September zu den
neu konzipierten „Stadtgesprächen“.

Gelebte Bürgernähe und ein verbessertes Bürgerservice zeichnet die Arbeit von Hans
Straßegger seit seinem ersten Tag als Bürgermeister aus. „Bruck an der Mur – das
sind wir alle gemeinsam“, diesem Credo hat sich das Stadtoberhaupt voll und ganz
verschrieben. Die neu eingeführten Bürgermeister-Sprechtage werden hervorragend
angenommen. Jetzt möchte Straßegger noch stärker auf die Bürgerinnen und Bürger
zugehen und die bisherigen Bürgergespräche auf völlig neue Beine stellen.
Gemeinsam mit allen Gemeinderäten wird Straßegger in der ganzen Stadt unterwegs
sein, um vor Ort aus erster Hand die kleinen und großen Sorgen der Menschen zu
erfahren. Bei den „Stadtgesprächen“ sollen die Anliegen, Anregungen und Wünsche
der Bevölkerung für die Arbeit im Rathaus mitgenommen werden. Des Weiteren
dienen die Gespräche auch dazu, aktuelle Projekte der Stadt zu präsentieren. Der
Auftakt findet am 29. September um 16 Uhr auf dem Koloman-Wallisch-Platz statt,
bis 21. Oktober sind zwölf Termine in allen Stadtteilen geplant.

Neuer Zugang
Neu ist auch der Zugang, was die Kommunikation der Stadtgespräche betrifft. So
wird es keinen Frontalvortrag geben und die Fragen an die Stadtverantwortlichen
cora publicum stattfinden, sondern die Bürger erhalten die Möglichkeit, in
Einzelgesprächen mit dem Bürgermeister sowie den Stadt- und Gemeinderäten zu
diskutieren und ihre Anliegen zu deponieren. Diese zeichnen dann auch persönlich
für die Weiterleitung bzw. die Beantwortung der Anfragen verantwortlich.
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Bei den Menschen vor Ort
Das „Drumherum“ präsentiert sich bei den Stadtgesprächen anders als zuvor. Mittels
Zelt sowie ein paar Stehtischen und Bänken wird eine lockere und angenehme
Atmosphäre geschaffen, damit sich die Gäste wohl fühlen und keine Hemmungen
haben, ihre Fragen zu stellen. Zur Verköstigung gibt es kostenlos Kaffee und Maroni.
Die Einladung für die Bürger erfolgt mit Briefen an alle Haushalte, darin sind der
genaue Termin und der Ort des jeweiligen Stadtgesprächs angeführt.
Bürgermeister Hans Straßegger: „Wir haben uns bei der Wahl der genauen Orte auf
Siedlungsgebiete konzentriert und hoffen, dass die Bewohner auch ihre Familie,
Bekannten und Freunde mitnehmen. Je mehr Menschen sich einbringen, desto mehr
nehmen wir für die künftige Arbeit im Rathaus mit. Daher auch mein Appell an die
Bruckerinnen und Brucker: ‚Bringen Sie sich ein, reden Sie mit‘.“
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