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Wir sind …. Waldkraiburg 

Einladung zur Veranstaltung „Wie wollen wir Gemeinschaft in Waldkraiburg gestalten?“ 

 

Die Stadt Waldkraiburg lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, mitzudiskutieren und eine Ausrichtung der 

Stadtgemeinschaft für die Zukunft zu finden. „Waldkraiburg ist unglaublich bunt. Menschen aus 100 

Nationen haben hier eine Heimat und Arbeitsmöglichkeiten gefunden“, sagt Bürgermeister Robert Pötzsch. 

„Und doch sehen wir, dass sich die Gemeinschaft der Menschen permanent verändert. Gruppen bilden sich 

und lösen sich wieder auf. Wir wollen die Bürger einladen, ihr eigenes Waldkraiburg zu entwickeln.“ 

 

Bürgermeister Robert Pötzsch sieht diese Veranstaltung, nach den Angriffen eines Anhängers des IS-

Staates, auch als ein Zeichen, dass Waldkraiburg weiterhin zusammensteht und diesen Zusammenhalt 

nochmals nachdrücklich stärken möchte. „Die Bürgerinnen und Bürger haben einen entscheidenden Anteil 

an dem, was ihr und unser Leben in Waldkraiburg ausmacht. Wir wollen unsere Zukunft auch weiterhin mit 

den Waldkraiburgerinnen und Waldkraiburgern gemeinsam gestalten.“  

 

Angesichts der Corona-Einschränkungen können sich nur kleinere Gruppen versammeln, deshalb lädt die 

Stadt zu zwei Treffen, bei denen jeweils 50 Personen teilnehmen können. Es soll eine Art Zukunftswerkstatt 

werden, die sich zunächst mit der Frage beschäftigt, wie Gemeinschaft in einer bunten Gesellschaft 

entstehen kann. 

 

Mit welchen Ideen und Vorstellungen kommen Menschen in Waldkraiburg zusammen? Wie können 

Erfahrungen, Wissen und Wünsche so eingesetzt werden, dass sie eine friedliche Gemeinschaft 

unterstützen? Wie will die Gesellschaft miteinander umgehen und wie kann die Stadt diese Entwicklung 

unterstützen? 
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„Je mehr Bürgerinnen und Bürger teilnehmen und je unterschiedlicher sie sind, desto interessanter wird 

dieser Dialog werden“, meint Pötzsch. Wir laden jeden ein, der neugierig darauf ist, sein eigenes 

Lebensumfeld mitzugestalten. Deshalb rufen wir Bürger aller Altersklassen, jeglicher Nation und Herkunft 

auf, teilzunehmen.“ 

 

„Aufgrund der zahlenmäßigen Beschränkung für Versammlungen müssen wir diesen Dialog mit einem 

Anmeldeverfahren ausstatten“, erklärt Pressesprecherin Stephanie Till. „Das tut uns in der Seele weh, ist 

aber anders leider nicht zu machen. Wir rufen dennoch alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich bei uns zu 

melden, wenn sie teilnehmen wollen. Es entscheidet dann das Los und wir werden die Teilnehmenden 

persönlich ansprechen. Wenn der Andrang sehr groß ist, wollen wir eventuell weitere Termine anbieten. Wir 

wollen auf jeden Fall alle Meinungen und Ideen sammeln, die im gemeinsamen Workshop entstehen.“ 

 

Die Veranstaltung ist für Samstag, 20. Juni um 16 Uhr im Haus der Kultur geplant. Sollte das Interesse groß 

sein, ist ein Zusatztermin für Sonntag, 21. Juni um 16 Uhr eingeplant. Die aktuellen Hygiene- und 

Abstandsregelungen werden eingehalten.  

 

Eine Anmeldung ist bis einschließlich Sonntag, 14. Juni unter gemeinschaft@waldkraiburg.de oder 08638 

959 246 möglich. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen bis spätestens Mittwoch, 17. Juni eine 

Rückmeldung.  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Zur Stadt: Waldkraiburg ist ein starker Standort in Oberbayern, die zweitgrößte Stadt in Südostoberbayern und die wirtschafts- als auch einwohnerstärkste Stadt im Landkreis Mühldorf 

a. Inn. Aus einem ehemaligen Pulverwerk entwickelte sich in nur 60 Jahren eine prosperierende Stadt. Wachstum und Innovation, ein 
pfiffiger Unternehmergeist und eine unbedingte Zukunftsorientierung sind in Waldkraiburg seit seinen Anfängen fest verwurzelt. Politik und Verwaltung sind stets darum bemüht, 
optimale Bedingungen für ein erfolgreiches Umfeld herzustellen. Gemeinsam mit Industrie, Gewerbe, Verbänden, Handel und Handwerk bilden wir ein 
starkes Netzwerk und schaffen ein vertrauensvolles und freundliches Klima für Entwicklung. 
 
Waldkraiburg ist gleichzeitig eine Stadt für Familien, weil Arbeit und Privatleben noch vereinbar sind. Hier findet man eine ansprechende Bildungslandschaft von der Krippe bis zum 
Abitur, kann seine Freizeit nicht nur in der reizvollen Landschaft des Inntals verbringen, sondern auch die vielfältigen Sport- und Kulturangebote nutzen und Teil der Gemeinschaft 
werden in einem der zahlreichen Vereine. Den Charme der Stadt macht aber vor allem seine Bevölkerung aus, die weltoffen und tolerant, modern und herzlich zugleich ist. Seit 2017 
ist Waldkraiburg auch „Fairtrade Stadt“.  
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