
„Ottersberg 2015“: Abschlussveranstaltung am 6. Juni 2009, 10 – 13:00 Uhr,  in der FH 
Ottersberg, Große Straße 107, Ottersberg 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
viel haben wir in den bisherigen fünf Veranstaltungen der Zukunftsgespräche „Ottersberg 
2015“ gemeinsam erarbeitet. Insgesamt über 80 verschiedene Teilnehmer haben engagiert und 
mit viel Kompetenz wichtige Ergebnisse und Anregungen zur Weiterentwicklung Ottersbergs 
erarbeitet. Die bisherigen Ergebnisse können auf der Homepage der SPD Ottersberg 
(www.spd-ottersberg.de) unter „Ottersberg 2015“/ Ergebnisse eingesehen werden. Am 3. Juni 
2009 werden wir zudem eine Zusammenfassung ins Internet einstellen, so dass wir zur  
 
Abschlussveranstaltung am 6. Juni 2009, 10 – 13:00 Uhr, in der Fachhochschule Ottersberg, 
Große Straße 107, Ottersberg, 
 
auf einem gemeinsamen Stand sein werden. Bei dieser Veranstaltung, zu der wir Sie hiermit 
herzlich einladen, werden wir zum einen die Ergebnisse vorstellen, zum anderen werden wir 
die weitere Umsetzung planen bzw. projektieren.  
 
Zudem haben sich verschiedene Teilnehmer für eine Fortführung der Gespräche in 
bereichsspezifischen Arbeitsgruppen interessiert bzw. ihre Bereitschaft bekundet, solche 
Gruppen mit zu organisieren. Dies gilt für die Bereiche „Natur, Umwelt und Touristik“ und 
„Gesundheit / GesundRegion Ottersberg“. Sollten Sie an diesen Gruppen oder anderen 
Bereichen, z.B. „Bau und Verkehr“, „Wirtschaft, Neubürger und Finanzen“, 
„Kinderbetreuung, Schule und Bildung“ oder anderen Themenfeldern Interesse haben, wären 
wir über eine entsprechende Information per mail (vgs@vgs-hv.de) oder Telefon (0172 77 70 
179) an den Unterzeichner dankbar, damit wir die Wünsche schon in der Veranstaltung 
einbringen können. Auch diese Arbeitsgruppen werden zwar durch die SPD Ottersberg im 
Rahmen von „Ottersberg 2015“ unterstützt und in den Gesamtprozess integriert, 
selbstverständlich soll es aber bei der unabhängigen und neutralen Arbeitsweise bleiben.  
 
Gemeinsam haben wir viel geleistet, lassen Sie uns auch die Abschlussveranstaltung durch 
eine entsprechend große Beteiligung zu einem Beispiel engagierter, unabhängiger und am 
Gesamtinteresse Ottersbergs orientierter Bürgerbeteiligung machen!  
 
Wer sich an der wie immer für alle Interessierten offenen Veranstaltung beteiligen möchte, 
kann sich bei Manfred Kallendorf, Tel.: 04205 / 1921 oder per mail unter 
manfred.kallendorf@t-online.de anmelden, die Planung wird dadurch erleichtert. 
Kurzentschlossene können auch ohne Anmeldung direkt zur Veranstaltung kommen.  
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Veit-Gunnar Schüttrumpf 
(Vorsitzender der SPD Ottersberg) 


