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...mehr Information, mehr Transparenz...
Euch schneller und besser zu informieren, ist uns ein An
liegen. Daher hat Götzens bewegen durchgesetzt, dass ihr
die vorläufigen Protokolle über die Gemeinderatssitzun
gen jetzt immer spätestens zehn Tage nach der Sitzung auf
der Internetseite der Gemeinde nachlesen könnt.Auf Ba
sis unseres Antrages können in den Ausschüssen alle mi
treden, neben der Bürgermeisterliste und Götzens bewe
gen sind auch alle anderen Gemeinderatsfraktionen
vertreten (nicht stimmberechtigt).

...Bewegung im Sportzentrum...
Im Sportzentrum haben wir notwendige Sanierungsarbe
iten durchgesetzt (Ersatzbänke, Belag für Stehtribünen, Ball
fangnetze,Tornetze) und in Eigeninitiative ein neues Auss
chankhäuschen sowie 140 Stadionsitze (Motto: „Ein Sitz,
der Deinen Namen trägt“) mit Hilfe von Sponsoren er
möglicht bzw. selbst montiert.

...Maßnahmen für Neu Götzens
Eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung eines Gehsteigs
an der Olympiastraße ist bereits beauftragt, auch mögliche
Varianten für eine längst notwendige Verkehrsentlastung in
der Seestraße werden jetzt geprüft. Ebenfalls gestartet sind
die Standortsuche und weitere Überlegungen zur Errich
tung des neuen Kinderspielplatzes in Neu Götzens.

Daran arbeiten wir: Vereine besser unter
stützen...
Wie angekündigt, wollen wir den GötznerVereinen wenig
stens einmal pro Jahr das Gemeindezentrum kostenlos zur
Verfügung stellen. Mit unserem Antrag dazu haben wir die
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Liebe Götznerinnen und Götzner!

Die ersten Arbeitsmonate von Götzens bewegen in der
Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister und seiner
Liste kommen einer Achterbahnfahrt gleich.

Heiß-kalt bei der Zusammenarbeit
Mehrfach hat die Bü rgermeisterliste „Zusammenarbeit“
angekündigt, um sich dann in einem Machtrausch alle Pos
ten und Positionen zu sichern: den Vizebürgermeister (mit
Hilfe der Grünen), den Substanzverwalter (mit Hilfe der
Grünen), die Mehrheit in allen Gemeinderatsausschüssen
(mit Hilfe der Grünen), alle Obleute in den Gemeinderat
sausschüssen sogar den Obmann des Überprüfungsauss
chusses!
Angebote zur Zusammenarbeit finden dort statt, wo die
Bürgermeisterliste auf die Mitarbeit oder die Stimmen von
Götzens bewegen angewiesen ist. Negativer Höhepunkt
war die abqualifizierende Aussage des Bürgermeisters in
derTT:
„Ich sehe bei meinen Leuten eine hohe Qualität. Das sehe
ich bei der Opposition halt nicht gegeben“. Wir meinen,
solche arroganten und überheblichen Aussagen gehören
sich nicht und disqualifizieren sich von selbst!

Götzens bewegen hat schon einiges bewegt...
Ihr habt uns euer Vertrauen für die aktive Gestaltung un
seres Dorfes geschenkt und deshalb packen wir voll an: So
haben wir in den ersten drei Gemeinderatssitzungen schon
sieben Anträge mit Ideen für Götzens eingebracht und ein
iges umgesetzt.

www.facebook.co mlgoetzensbewegen


