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Bürge
ermeisterforum auf
a dem N
Neumark
kt
André
é Dora kommt mit den Bürg
gern auf dem
d
Woc
chenmarkkt ins Ges
spräch

nem Bürge
ermeisterfo
orum geht A
André Dorra auf die Menschen
M
in Datteln zu – und
Mit sein
das mitt guter Ressonanz. Be
eim nächstten Bürgerrmeisterforum trifft err die Bürge
erinnen
und Bü
ürger von Datteln
D
unte
er freiem H
Himmel: be
eim Datteln
ner Wocheenmarkt auf dem
Neuma
arkt am Mitttwoch, 30
0. Mai 2018
8, von 10.3
30 bis 12 Uhr.
U
„Ich mö
öchte auf die
d Mensch
hen in unse
erer Stadt zugehen und
u mit ihnnen über all 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 miit dem Bürgermeisterr der Stadtt Datteln sp
prechen möchte, braaucht keine
en
Termin zu vereinb
baren. Er oder
o
sie ge
eht einfach
h zum Bürg
germeisterfforum, das
s einmal
im Mon
nat an wecchselnden Orten
O
statttfindet. Mal trifft sich André Dorra mit den
Bürgerinnen und Bürgern in
n einer Kircche, mal in
n einer Gas
ststätte odeer eben au
uf dem
Woche
enmarkt.
Die Bürgerinnen und Bürge
er haben ess in der Ha
and, welche
e Themen sie zur Sp
prache
bringen
n. Sie entscheiden au
uch, ob sie
e etwas über ihren Sttadtteil wisssen möchtten oder
ob sie e
ein Thema
a anschneid
den, das d
die gesamte Stadt betrifft.
Das Bü
ürgermeiste
erforum fin
ndet einma
al monatlich
h am letzte
en Donnersstag im Mo
onat statt
– in die
esem Mona
at ausnahm
msweise a n einem Mittwoch
M
un
nd morgenss, weil der Termin
durch d
den Woche
enmarkt ge
esetzt ist.
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