Programm des zweiten Hohenwarter virtuellen Bürgerdialogs am 17.11.2021
Am Mittwoch, den 17. November 2021 findet der zweite virtuelle Hohenwarter Bürgerdialog statt. Los
gehts um 19:00 Uhr mit einer kurzen Begrüßung des Hohenwarter Rathauschefs. Anschließend findet
ein kurzer Talk von Bürgermeister Jürgen Haindl mit Florian Schröder zum Thema
Wasserzweckverband statt. Dabei geht es um die Geschichte und Aufgaben, sowie um die
Finanzierung und Gebühren des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Paartalgruppe.

"Gewerbe in der Marktgemeinde" ist der zweite große Themenblock des Tages. Wie sieht die
Gewerbesituation in Hohenwart aus, und wie kann eine weitere Entwicklung sinnvoll geplant werden.
Was genau ist die Paartaler Gewerbevereinigung und wo ist sie bereits tätig?

Claudia Schwarzbauer, die neue Vorsitzende der Paartaler Gewerbevereinigung e.V. hat
Interessantes über kommende und geplante Aktionen zu berichten.
„Umwelt- und Natur in der Marktgemeinde“ sind der dritte und letzte Themenschwerpunkt. Als Experte
steht Felix Lipp, Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde, Rede und Antwort.
Weiter gehts es dann direkt mit dem ersten Themenblock des Tages: " Ökomodellregion Paartal“ mit
deren Projektmanagerin Kathrin Seidel.

Die Aufgaben und die Struktur der Ökomodellregion, aber auch die Vorteile der „Hohenwarter“
Mitgliedschaft werden erläutert. Interessante regionsübergreifende Aktionen und Vernetzungen, ein
gemeinsamer Auftritt als Region Paartal, und die fürs das nächste Jahr geplante Aktionen „BioBrotbox-Aktion“ und der Jungpflanzenmarkt mit Regens Wagner sind Themen beim Gespräch.

Herr Lipp hat beim Talk Interessantes über seine Aufgaben im Gemeindegebiet zu berichten. Er weiß
zu erzählen, warum Hohenwart so einzigartig in der Region ist und welche „Naturschätze“ es im
Marktgemeindebereich gibt. Auch eine künftige Einbindung der Bürger ist ihm wichtig, und er weiß von
einigen bereits geplanten Aktionen zu berichten.
Nach den Themenblöcken folgt eine Fragerunde mit allen Gästen und quer durch alle Themen.
Fragen zu den Themen können am Veranstaltungstag oder im Vorfeld gestellt werden.
Sie haben zwei Möglichkeiten ihre Fragen zu stellen. Telefonisch unter der Nummer 08443–6911 oder
per E-Mail an oberpriller@markt-hohenwart.de.
Das Einloggen in die Veranstaltung wird am Veranstaltungstag sehr einfach über einen Button auf der
webseite www.markt-hohenwart.de möglich sein.

