
Zukunftsforum Lierschied

Liebe Lierschiederinnen und Lierschieder!

Bereits im Sommer 2015 haben wir in drei Projektgruppen damit begonnen, intensiv über die Zukunft von Lierschied zu diskutieren. 
Dabei sind bereits einige konkrete Projekte herausgekommen, insbesondere zur Stärkung unserer Dorfgemeinschaft. Außerdem haben 
wir eine ganze Menge weiterer Ideen für die künftige Entwicklung unseres Ortes gesammelt.

Um nun die Weichen für die Zukunft zu stellen haben wir uns noch einmal Unterstützung vom Planungsbüro Stadt-Land-plus und seinen 
erfahrenen Dorfplanern geholt.  Mit ihnen gemeinsam wollen wir aus den vielen Ideen nun an die Umsetzung der Maßnahmen gehen. 
Die Planer unterstützen uns nicht nur in der Konkretisierung unserer Ideen, sie helfen auch bei der Suche nach Finanzierungs- und Förde-
roptionen.

In drei thematischen Arbeitskreissitzungen haben wir im letzten Monat Prioritäten gesetzt und den „Roten Faden“ für die nächsten 
Schritte gefunden. Vom Umbau des Rathauses, der Sanierung des Fußgrabens, über die Entwicklung eines neuen Wohnprojekts bis hin zu 
den Wanderwegen möchten wir allen Lierschiederinnen und Lierschiedern nun den Stand der Dinge und die nun folgenden Schritte 
vorstellen - und natürlich darüber diskutieren.

In den vergangenen Veranstaltungen haben sich viele Bürgerinnen und Bürger beteiligt, viele engagieren sich für unser Dorf. Das ist nicht 
ganz selbstverständlich, deshalb wollen wir beim Zukunftsforum auch zurück blicken und das feiern, was wir bisher schon erreicht haben.

Für das leibliche Wohl ist daher bestens gesorgt und auch der Posaunenchor und der Frauenkirchenchor werden für Stimmung sorgen!

Programm:

Begrüßung durch den Ortsbürgermeister

Grußwort Werner Groß, Bürgermeister Verbandsgemeinde Loreley

Lierschied - ein Dorf mit Zukunft 
(Präsentation der Projektgruppen und des Planungsbüros Stadt-Land-plus)

Im Anschluss: Lockeres Zusammenkommen und Diskutieren bei Getränken und Grillgut

Samstag, 16.07.2016 - 18:00 Uhr
In und um das Rathaus

Diashow 1150 Jahre Lierschied

Freie Getränke & Grillg
ut

Special G
uest:

Frauenkirchenchor

Posaunenchor Lierschied

Es laden ein:
Der Gemeinderat Lierschied und die Moderatoren des Planungsbüros Stadt-Land-plus


