
Diese Bürgerwerkstatt kann
sich um alle Aspekte von
Tourismus und Naherholung
in unserer Stadt kümmern.

Über wichtige Themenbereiche wie Wander- und
Radwege hinaus sind auch hier dem Ideenreichtum
keine Grenzen gesetzt.

Etwa, wie man durch eine Erhöhung der Aufenthalts-
qualität und der Schaffung passender Angebote die
Attraktivität Overaths auch für Menschen aus dem
Umland steigern kann.

Neben dem positiven wirtschaftlichen Effekt wird das
unsere Stadt auch für die eigenen Bürger*innen
erlebbarer machen und somit für alle einen deutlichen
Mehrwert bieten!

Der Rat der Stadt Overath hat Anfang diesen Jahres beschlossen, zusätzlich zum „Ausschuss für Zukunft, Umwelt,
Mobilität und Tourismus“ vier Bürgerwerkstätten zu dessen Themenbereichen zu gründen. Hier sollen sich alle
interessierten und engagierten Menschen treffen können, um gemeinsam konkrete Ideen, Konzepte und
Maßnahmen zu erarbeiten, die unsere Stadt nach vorne bringen!

Machen auch Sie mit und beteiligen Sie sich bei einer unserer Bürgerwerkstätten!!!
Weitere Informationen finden Sie auf der städtischen Homepage unter: www.overath.de/buergerwerkstaetten.aspx

Zukunft Umwelt und Klimaschutz

Die Bürgerwerkstatt Zukunft ist offen für alle
Themen, die auf eine positive und erstrebenswerte
Zukunft für unsere Stadt einzahlen. Die genauen
Themengebiete, die hier bearbeitet werden sollen,
können die Teilnehmer*innen autonom bestimmen.

Digitalisierung, Stadtentwicklung, Bildung und
Kultur, etc. sind nur einige mögliche Bereiche, um
die es hier gehen könnte.

Wir hoffen auf möglichst
vielfältige Vorschläge, wie
wir unser Overath zu einer
modernen, zukunftsfähigen
und langfristig attraktiven
Stadt machen können!

Ausschuss für Zukunft,
Umwelt, Mobilität und Tourismus

(berät Anträge der
Bürgerwerkstätten)

Mobilität
Stadtrat

(entscheidet über Anträge, wenn der
Ausschuss das nicht selber darf)

Tourismus
Diese Bürgerwerkstatt befasst
sich mit allen Aspekten des
Themas "Mobilität".

Rund 85 % der Alltagswege
starten oder enden an der
Wohnung. Deshalb ist es
wichtig, dass wir in Overath-Zentrum und in allen
Wohngebieten künftig über ein Verkehrskonzept
verfügen, das wohnortnahe Mobilität für alle Bürger
ermöglicht. Eine Mobilität, die darüber hinaus stets
verfügbar und bezahlbar ist, sowie die Umwelt
möglichst wenig belastet und nicht zwingend ein
eigenes Fahrzeug voraussetzt.

In der Bürgerwerkstatt "Mobilität" erarbeiten wir
gemeinsam, welche Voraussetzungen bzw.
Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen sind.

Die Bürgerwerkstatt Umwelt und Klimaschutz
ersetzt den 2019 beschlossenen Runden Tisch
Klimaschutz und erweitert dessen Aufgabengebiet
auf alle ökologischen Themen.

Hier sollen konkrete Konzepte und Maßnahmen
erarbeitet werden, die unsere Umwelt schützen und
der Klimakatastrophe entgegen wirken.

Wir können die Welt alleine nicht retten!

Wir können jedoch unseren
Teil dazu beitragen, dass
auch nachfolgende Gene-
rationen eine lebenswerte
Stadt Overath erleben und in
einer möglichst nachhaltigen
Gesellschaft leben können!


