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Simone Kirschke:
Ich möchte, dass die Kamenzer stolz und selbstbewusst zu ihrer Stadt 
stehen und denke, dies gelingt nur durch ein aktives Miteinander und 
Mitgestalten des Einzelnen. Ich freue mich auf das Lächeln in den 
Gesichtern, wenn sie sagen „Das ist meine Stadt“.

Peter Sondermann:
Wir sind Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmer der Stadt 
Kamenz, die sich einbringen wollen in die Diskussion über die 
Gegenwart und Zukunft unserer Stadt, und die dafür alle Formate, 
die dafür zur Verfügung stehen, nutzen möchten: internetbasierte 
Kommunikation aber auch das Gespräch am runden Tisch oder die 
Diskussion nach Fachvorträgen an diesem Ort.
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G emeinsam
E mpathie & Unterstützen
M itmachen & Mitdenken
E ntwickeln & Planen
I nspirieren & Vollenden
N achdenken & Handeln
S tark sein & Leben
A ufbauen & Erneuern
M iteinander verändern

Das sind wir und nur so kommt 
man weiter.
Wir denken modern, entwickeln 
realistisch und ziehen der Zeit den 
Zahn! Hast du Lust und Ideen?
Dann lass uns nicht alleine stehen
und komm gerne in unsere Runde.

Weil wir nicht stehen bleiben 
dürfen, brauchen wir Dich als 
Wegbegleiter!

Offene Themenrunde - jeden 
ersten Donnerstag eines jeden 
Monats in unserer Stadtwerkstatt.

Der Stadtwerkstatt - Bürgerwiese 
e.V. bietet die Möglichkeit, zu dis-
kutieren und im gegenseitigen 
Austausch Probleme und Zukunfts-
fragen unserer Stadt beherzt und 
engagiert in Angriff zu nehmen.

Die Stadtwerkstatt soll sich als 
dauerhafte Plattform etablieren und 
mit attraktiven soziokulturellen 
Rahmenveranstaltungen Bürgerbe-
teiligung und Engagement fördern. 

Die Stadtwerkstatt ist offen für alle 
interessierten Bürgerinnen und Bür-
ger zum Thema Stadtentwickung in 
Kamenz und seiner Ortsteile. 

Die Bürgerwiese ist eine Einladung 
für jeden zum Mitgärtnern und Mit-
planen. Durch individuelle Neigun-
gen, Fähigkeiten und Bedürfnisse 
kann sich Kamenz in vielen bunten 
Facetten entwickeln. Je bunter und 
vielgestaltiger unsere Wiese, um 
so mehr befruchtet und schützt sie 
sich selbst.

Kamenz braucht Sie/Dich/Euch! 
Werde Mitglied.

Stadtwerkstatt Kamenz – 
Bürgerwiese e.V.

Rosa-Luxemburg-Straße 13
01917 Kamenz
Deutschland

www.stadtwerkstatt-kamenz.de
mail@stadtwerkstatt-kamenz.de
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 ...  weil es etwas 
zu reparieren gibt!Sieglinde Tschentscher

„Mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest ...“ (H.Heine) - 
Für ein grünes und blühendes Kamenz habe ich viele Ideen, über die 
ich gern mit Gleichgesinnten, mit engagierten Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern ins Gespräch kommen möchte, aber auch um Machbares, 
für uns alle sichtbar, umzusetzen. 


