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Bürge
ermeisterforum in der Gu
ustav-Adolf-Schu
ule
André
é Dora be
eantwortet Fragen der Bürg
gerinnen und Bürg
ger

nem Bürge
ermeisterfo
orum geht Bürgermeiister André
é Dora auf die Mensc
chen in
Mit sein
Datteln
n zu – und das mit gu
uter Reson anz. Beim nächsten Termin beeantwortet er die
Fragen
n der Bürge
erinnen und Bürger im
m Pädagog
gischen Fo
orum der G
Gustav-Ado
olfSchule, Mozartstrraße 1: am
m Donners
stag, 26. April
A
2018, von 17 biss 18.30 Uh
hr.
„Ich mö
öchte auf alle
a Menschen in unsserer Stadt zugehen und
u mit ihnnen über all
a das
spreche
en, was sie
e bewegt“,, sagt Bürg
germeister André Dorra. „Ganz ggleich, ob es um
die Müllabfuhr, eiine Ratssittzung oderr neue Projjekte der Stadtverwa
S
altung geht.“
Wer Frragen an den Bürgerm
meister de
er Stadt Da
atteln hat, braucht
b
keiinen Termin zu
vereinb
baren. Er oder
o
sie geht einfach zum Bürgermeisterfo
orum. Mal trifft sich André
A
Dora m
mit den Bürrgerinnen und
u Bürgerrn in einer Kirche, ma
al in einer Gaststätte
e oder
auch am Betriebsshof der Sttadt Datteln
n.
en und Bes
sucher dess Bürgerme
eisterforum
ms haben ees selbst in
n der
Die Bessucherinne
Hand, w
worüber sie sprechen. Sie entsscheiden auch,
a
ob sie
e etwas übber ihren Stadtteil
S
wissen möchten oder
o
ob sie
e ein Them
ma anschne
eiden, das die gesam
mte Stadt betrifft.
b
ürgermeiste
erforum fin
ndet einma
al im Monat am letzte
en Donnersstag statt. Dabei
D
Das Bü
gehört es zum Prrogramm, dass
d
die V
Veranstaltungsorte we
echseln.
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