Die Erste Bürgermeisterin
Gemeinde Leupoldsgrün, Schulstraße 1, 95191 Leupoldsgrün

«Anrede»
«Akademischer_Grad» «Rufname» «Familienname»
«Straße» «HNr»
«PLZ» «Ort»

Leupoldsgrün, 2. Dezember 2021

Machen Sie mit beim 1. Leupoldsgrüner Zukunftsrat und bewerben Sie sich!
Wir wollen gemeinsam Antworten auf folgende Frage finden:
"Wie können wir unsere Gemeinde im Miteinander für die kommenden Generationen
lebendig halten und was können wir dazu beitragen?“

Sehr geehrte(r) «Anrede» «Akademischer_Grad»«Familienname»,
ich freue mich, Ihnen heute persönlich als Ihre Bürgermeisterin zu schreiben und Ihnen ein
tolles „Mitmach-Projekt“ in Leupoldsgrün vorstellen zu dürfen.
Die Gemeinde Leupoldsgrün ist Teil des bundesweiten Projektes „Losland“, das sich für mehr
Bürgerbeteiligung und deren konkrete Umsetzung in den teilnehmenden Kommunen einsetzt.
Eine gute Übersicht bietet die Website https://losland.org/.
Dort ist unter https://losland.org/kommune/leupoldsgruen/ auch alles Aktuelle zum Sachstand
in Leupoldsgrün zu finden
Herzstück des ganzen Projektes ist die Durchführung eines Wochenendes in Leupoldsgrün
(geplant: 18. – 20. Februar 2022, wenn es die Pandemie zulässt), an dem an zwei Tagen der
geloste „Zukunftsrat“ aus Leupoldsgrüner Bürgerinnen und Bürgern (1. oder 2. Wohnsitz) ab
14 Jahren tagt. Am dritten Tag werden die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt und
weitere Interessierte werden dazu gehört.
Im Alltag beschäftigen wir uns in Leupoldsgrün oft mit praktischen Fragen und aktuellen
Problemstellungen, wie Baustellen, Wasserversorgung, KiTa-Anbau, etc. An diesem
Wochenende wollen wir aber einmal etwas über den Tellerrand hinausschauen und hoffen
gerade auf Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht noch nicht so tief im kommunalpolitischen
Tagesgeschäft verhaftet sind und ganz frei und unvoreingenommen Ideen einbringen wollen.
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Die Ausgangsfrage dazu lautet:
"Wie können wir unsere Gemeinde im Miteinander für die kommenden Generationen
lebendig halten und was können wir dazu beitragen?“

Dieser heutige Brief geht an alle Bürgerinnen und Bürger von Leupoldsgrün ab 14 Jahren. Ich
hoffe sehr, dass auch Sie nun Interesse haben, beim Zukunftsrat mitzumachen – es braucht
keine bestimmte Qualifikation oder Vorkenntnisse – rein Ihr Interesse und Ihre Motivation, sich
über die Zukunft Ihrer Heimat Gedanken zu machen, zählt. Jeder ist herzlich willkommen.
Während des gesamten Prozesses werden wir von einem professionellen Team begleitet, die
uns stets unterstützen, „durch’s Programm“ führen und dafür sorgen, dass auch alle gehört
werden.
Wenn Sie sich also gerne aktiv einbringen wollen, bitte ich Sie, sich mit dem anliegenden
Bogen für eine Teilnahme zu bewerben. In Ihrer Bewerbung werden Sie nach wenigen
persönliche Daten gefragt, die ausschließlich dazu dienen, bei der Verlosung eine vielfältige
Gruppe von Menschen zu erhalten.
Die Auslosung erfolgt dann voraussichtlich in der Gemeinderatssitzung im Januar 2022.
Alle, die es nicht in den Zukunftsrat schaffen und sich dennoch gerne einbringen wollen,
bekommen am abschließenden Sonntag auf jeden Fall die Möglichkeit.
Und natürlich haben wir die aktuelle Corona-Situation im Blick und werden einen Rahmen
anbieten, in dem wir den Infektionsschutz sicherstellen können und dennoch gute Begegnung
möglich ist. Notfalls wird der Termin weiter in den Frühling gelegt. Zu weiteren Fragen
kontaktieren Sie mich gerne per E-Mail (gemeinde@leupoldsgruen.de), rufen Sie uns an unter
Tel. 09292 415 oder fragen Sie einen der Gemeinderäte.
Nun freue ich mich auf Ihre Bewerbung und bedanke mich schon jetzt für Ihr Engagement.

Mit freundlichen Grüßen

Annika Popp
Erste Bürgermeisterin

Anlagen:
- Weitere Informationen zum Leupoldsgrüner Zukunftsrat (Ablauf, Inhalt, Zielsetzung, …)
- Bewerbungsbogen für die Teilnahme am Zukunftsrat
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Absender:

Rücksendeformular

«Akademischer_Grad» «Rufname»
«Familienname»
«Straße» «HNr»
«PLZ» «Ort»

An die
Gemeinde Leupoldsgrün
Schulstraße 1
95191 Leupoldsgrün
oder per E-Mail an gemeinde@leupoldsgruen.de

Meine Bewerbung für den 1. Zukunftsrat Leupoldsgrün
- Zutreffendes bitte ankreuzen und Felder ausfüllen. [ ] Hiermit bewerbe ich mich für die Teilnahme am 1. Zukunftsrat Leupoldsgrün.
Der Zukunftsrat wird sich an einem Wochenende ab Freitagmittag bis Sonntagnachmittag (voraussichtlich
18. – 20. Februar 2022) treffen. Weitere Informationen werden den Teilnehmenden rechtzeitig vorher
bekannt gegeben.
[ ] Wenn ich ausgelost werde, werde ich an allen Tagen die volle Zeit teilnehmen.
Die folgenden persönlichen Angaben werden benötigt, um ein möglichst vielfältiges Teilnehmerfeld über
ein Losverfahren zu bilden. Meine Daten werden nicht gespeichert und werden nach der Auslosung
wieder gelöscht.
Im Rahmen der Auslosung und des Wochenendes kann es jedoch dazu kommen, dass Fotos gemacht
werden und die Namen der Teilnehmenden und/oder Bilder veröffentlicht werden. Durch meine
Bewerbung stimme ich einer diesbezüglichen Veröffentlichung bereits zu.
Vorname, Name _____________________________________________________________________
E-Mail-Adresse ____________________________________ Telefon __________________________
Geschlecht

[ ]m

[ ] w

[ ]d

wohnhaft im Kernort/Ortsteil:
[ ] Leupoldsgrün
[ ] Lipperts

Geburtsdatum __________________________

[ ] Röhrsteig

[ ] Hartungs/Hohenbuch

[ ] Neumühl

wohnhaft in Leupoldsgrün seit (Jahr): ___________
falls zutreffend: Ich war früher schon einmal in Leupoldsgrün gewohnt, bin dann weggezogen und im
Jahr ________ wieder nach Leupoldsgrün zurückgekehrt.
[ ] Ich habe Erfahrungen als Gewerbetreibende/r in Leupoldsgrün (Arbeitgeber/in, Selbstständige/r,
Mitarbeiter/in, …)
_____________________
Datum

_______________________________________________
Unterschrift (ggf. zusätzlich eines Erziehungsberechtigten)
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