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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ritter,

namens der Fraktion der Bürgerliste Traunreut e.V. bitte ich Sie, unter dem vorgenannten TOP über die Weitergabe folgender gestalterischer Anregung an die mit der Planung
der Umgestaltung des Rathausplatzes zu beauftragende Stelle abstimmen zu lassen:

„Erstellung einer bei Bedarf demontierbaren Sitzgruppe im nicht zu befestigenden nördlichen Teil des Platzes, in der sich die platznehmenden Personen
gegenüber sitzen.“

Weitergehend bitte ich, darüber abzustimmen zu lassen, dass die mit den nunmehr gefassten Stadtratsbeschlüssen vorgegebene Veränderung des Rathausplatzes hausintern
vollzogen und keinem externen Planer übertragen wird.
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Begründung :
1.
Anlässlich einer Veranstaltung der Bürgerliste zu Änderungen des Rathausplatzes ist
der Wunsch geäußert worden, dass an Stelle oder zusätzlich zu den vorhandenen Sitzgelegenheiten auf dem nördlichen Teil des Rathausplatzes eine Sitzgruppe aus mehreren
Bänken geschaffen wird, auf denen Personen so Platz nehmen können, dass sie sich gegenüber sitzen. Dies ist bei der derzeitigen Anordnung der Sitzgelegenheiten nicht möglich.

2.
Mit seinen hierzu nunmehr gefassten Beschlüssen hat der Stadtrat die von ihm gewünschten Maßnahmen vorgegeben, die es nun umzusetzen gilt. Im Bauamt haben wir
mehrere Personen, die hierfür bestens geeignet wären und das erforderliche Engagement
mitbringen, um dem Bauausschuss/Stadtrat zwei oder drei Varianten hierzu vorzulegen
und für die Ausführung der dann beschlossenen Variante zu sorgen.

Wir können uns sehr gut vorstellen, dass die Mitarbeiter des Bauamts nach der Umgestaltung des Rathausplatzes aufgrund ihrer Planung stolz darauf sind, an seinem neuen
Aussehen mitgearbeitet zu haben.

Die Stadt Traunreut kann nach außen hin mit dieser Vorgehensweise bestens ihr Vertrauen in die Fähigkeiten der eigenen Mitarbeiter zum Ausdruck bringen.

Mit freundlichen Grüßen

Josef Winkler

