Bürgerbegehren zur Gründung einer Verbandsgemeinde OsthofenWesthofen und gegen die Verbandsgemeindegründung Eich-Osthofen am
Di, 15.11.2011, offiziell bei der Stadt Osthofen eingereicht
Die Bürgerinitiative „Wir in Osthofen“ reichte heute, am 15.11.2011, offiziell das Bürgerbegehren
„Pro Osthofen-Westhofen“ fristgerecht und mit der notwendigen Unterschriftenzahl von mehr als
1.300 Unterschriften (ca. 20% der Wahlberechtigen in Osthofen) für eine ordentliche Befragung
und damit einen Bürgerentscheid der Osthofenerinnen und Osthofener
bei der Stadt Osthofen ein.
Nachdem über 1.300 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Osthofen ihre Stimme für das
Bürgerbegehren abgegeben haben, wird nun deren Gültigkeit von der Stadt Osthofen geprüft, bevor
es zu einem Bürgerentscheid „Pro Osthofen-Westhofen“ kommen kann.
Da das Gesetz über die Verbandsgemeindegründung Eich-Osthofen bereits am 17.11.2011 im
Innenausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz behandelt werden soll, wurde die Sammelphase für
Unterschriften, eigentlich bis zum 20.11.2011 geplant, verkürzt. Die erforderliche Anzahl von
Stimmen, die ca. 650 Unterschriften beträgt, wurde bereits so früh überschritten, dass die Gültigkeit
des Bürgerbegehrens von der Fristverkürzung nicht beeinflusst wird.
„Wir in Osthofen“ danken allen Bürgern, die ihre Stimme für das Bürgerbegehren abgegeben haben
und auch allen, die dies noch tun wollen. Wir entschuldigen uns dafür, die Frist kurzfristig verändert
zu haben, hielten dies unter den gegebenen Umständen jedoch für notwendig für den Erfolg der
Sache.
Wir hoffen, in wenigen Tagen ein endgültiges Ergebnis zum Ausgang des Bürgerbegehrens und
damit zum kommenden Bürgerentscheid durch die Stadt Osthofen vorliegen zu haben.
Auch bitten wir alle, die uns mit großer Leidenschaft unterstützt haben, an einem künftigen
Bürgerentscheid ebenso engagiert mitzuwirken.
Wir alle in Osthofen wollen endlich ordentlich befragt werden und wollen Fakten auf den Tisch!
Für mehr Demokratie in unserer Stadt!
www.wir-in-osthofen.de
Für Rückfragen nutzen Sie bitte:
info@wir-in-osthofen.de – www.wir-in-osthofen.de
Vertreter des Bürgerbegehrens Pro Osthofen-Westhofen:
Bernd Schäfer, Thomas-Mann-Str. 12, 67574 Osthofen, Tel. 0177-7999365
Daniel Macher, Goethe-Str. 17, 67574 Osthofen, Tel. 06242-990683
Hans-Dieter Reichert, Herderstr. 5,67574 Osthofen, Tel. 06242-5824

