Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wie im Januar bereits angekündigt hat der Stadtrat beschlossen, gemeinsam mit der
Einwohnerschaft neue Wege zu einer nachhaltigen Entwicklung in Lauscha und Ernstthal zu
gehen. Unter dem Motto „mitdenken, mitlenken, mittun“ möchten wir im Herbst den
bürgerschaftlichen Prozess LAUSCHA 2025 starten,
Dankenswerter Weise werden wir dabei ideell und finanziell vom Freistaat Thüringen und dem
Programm TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN der Bundesrepublik
Deutschland gefördert.
Fachliche Unterstützung erhalten wir von den „StadtS t r a t e g e n . Bürogemeinschaft für
integrative Stadtentwicklung“ aus Weimar. Diese haben Erfahrungen u.a. mit
Bürgerbeteiligungsverfahren und der Organisation und Durchführung von Ideenwerkstätten.
Darüber hinaus beschäftigen sie sich seit Längerem mit Problemlagen und Lösungsansätzen in
kleinen Städten und Gemeinden, welche mit älter werdender Bevölkerung, Wegzug, Rückgang
der Dienstleistungs- und Versorgungsangebote zu kämpfen haben.
Zunächst sind zwei Veranstaltungen geplant:
Für den 18. Oktober laden wir Vertreter aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in
Lauscha und Ernstthal zu einer moderierten Veranstaltung ein. Hier werden die drängendsten
Probleme in unserer Stadt im Mittelpunkt stehen. Wir möchten herausfinden, mit welchen
Mitteln und Wegen wir gemeinsam mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern zumindest einige
Fragen und Probleme anpacken können. Die Einladungen zu dieser Veranstaltung werden in
den nächsten Tagen versandt.
Zur Bürgerwerkstatt am Freitag, 7. November 2014 von 16 – 20 Uhr im Kulturhaus sind dann
alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen! Weitere Details und Informationen erhalten
Sie in der nächsten Ausgabe der Lauschaer Zeitung, in der Lokalpresse, auf der Internetseite der
Stadt Lauscha (www.lauscha.de) oder im direkten Gespräch mit mir.
Der inhaltlichen Vorbereitung dient eine Postkartenaktion, an der sich alle Bürgerinnen und
Bürger beteiligen können. Jeder Haushalt wird mit der nächsten Ausgabe der Lauschaer Zeitung
eine entsprechende Postkarte bekommen. Darauf können Sie Ihre Gedanken, Ideen und
Anregungen notieren. Bitte schicken Sie anschließend die Postkarte an die Stadtverwaltung oder
stecken sie in eines der Ideengläser, welche an frequentierten Orten aufgestellt werden. Details
dazu entnehmen Sie bitte der nächsten Ausgabe.
„LAUSCHA 2025“ ist die Chance, gemeinsam die Zukunft unserer Stadt in die Hand zu
nehmen. Sie können sich aktiv beteiligen! Dabei hoffe ich auf Ihre aktive und konstruktive
Mitarbeit. Ich bin sehr gespannt, was wir gemeinsam bewegen werden!

Ihr Bürgermeister Norbert Zitzmann

