Schriftführerin: Jacqueline Rotter
Wenn man es so nennen kann...
Hallo liebes Team!
Da ich ganz brav letztens mitgeschrieben habe, darf ich das auch an alle verschicken.
Ich hoffe sehr es fehlt nichts, wenn doch bitte ich gleich um Entschuldigung.
Anwesend waren am 21.2.2018 bei unserem zweiten Treffen folgende:
Walter Peissl, der auch moderiert hat;
Andreas Jedlicka
Michael Strobl
Conny Krause
Sabrina Rotter
Peter Klar, mit etwas Verspätung;
Manuela Koch
Alexander Aschauer
Daniel Resch
Heinz Pfleger
Ulrike Woltran
Käthe Tunkl
Gabi Pettke
und Ich
Wir haben nochmals festgestellt für uns das wir Die Entwicklungsgruppe sind das heißt
wir sind da um bei bestehenden bzw. zukünftigen Projekten zu unterstützen und den
Überblick zu behalten!
Das erste Projekt ist unsere Freizeitangebote aber auch Dienstleistungen und
Unternehmer im Dorf zusammenzuführen, sodass wir im September dann eine Liste mit
allem was es in unserem Dorf an Angeboten gibt, präsentieren können.
Die Hauptgruppe wird von Ulrike W., Heinz P. und Daniel R. geführt. Jeder kann sein
Wissen bitte an einen der drei weitergeben.
(Welche Kurse/Firmen, Wann finden sie statt, Wieviele kosten sie, Wo passiert es bzw.)
Momentane Projekte von der Gemeinde sind die Zentrumsentwicklung und die B13
(wobei bei diesem primär mal alle Anrainer eingeladen sind mitzureden, jedoch sich
niemand ausgeschlossen fühlen sollte falls er gute Ideen/Hinweise hat)
Michael Strobl hat uns ein Projekt vorgestellt an dem er und Andreas J. gerade arbeiten
und zwar soll es im September (22.+23.) ein Schlossfest in Laab geben.
Es geht darum daß unsere Kirche früher mal ein Schloss war und wie es zur Kirche
umgebaut wurde, außerdem wollen sie gerne freiwillige Helfer haben die dann im Zuge
des Fester auch mithelfen den Verputz aussen runter zu klopfen, da dieser erneuert
werden soll. Gerne sollen auch alle Vereine, Gruppen, die Möglichkeit haben sich da
vorzustellen bzw. Werbung zu machen. Überlegt wird auch ein Feuerwerk da einige

regelmäßige Kirchgänger einen runden Geburtstag haben.Toll wäre auch so eine Art
Geisterführung in der Kirche für Jung und Alt, eine Band wurde auch schon für dieses
Event gebucht.
(Ich hoffe ich habe das alles richtig verstanden)
Wenn jemand Interesse hat oder jemanden kennt der Interesse hat hierbei mitzuhelfen,
zu planen oder auch nur zu unterstützen kann gerne bei dem nächsten Treffen von
Michael Strobl am 14.3 um 9:00 Uhr beim Nahversorger vorbeischauen.
Es wurde auch überlegt ob es noch Projekte in Laab gibt die noch nicht auf unserer
Homepage online sind. Wenn jemand mal Zeit hat kann er sich ja gerne mal die Seite
anschauen und vielleicht fällt dem einen oder anderen noch etwas ein das man online
stellen kann.
Wir haben zum Schluss besprochen, dass wir unsere Treffen alle 6 Wochen machen
wollen, damit wir die Übersicht auch nicht verlieren.
Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 12.4.2018 um 19:00Uhr in der Gemeinde
(Fahnensaal glaub ich ist das) statt.
Ulrike W. wird aber noch so nett sein und eine Woche vorher nochmals eine Erinnerung
schreiben.
Mir ist aufgefallen bei der Liste die Ulrike W. ausgeschickt hat fehlen zwei Mailadressen,
wie diese die Zusammenfassung bekommen weiß ich leider nicht.
(Wobei HR.Wotke hat zumindest die Mail seiner Frau, die auch dabei ist)
Ganz am Ende sind wir dann draufgekommen das wir niemanden bestimmt haben der
mitschreibt...das nächste Mal wollen wir das gleich zu Beginn festlegen damit nicht
nochmals so etwas passiert wie jetzt...ich habe zwar brav mitnotiert aber Protokoll in dem
Sinn noch nie abgeben müssen (und dann gleich an so viele Leute)
Also nehmt mir meine sicherlich gemachten Fehler nicht zu böse.
Ich grüße euch alle freundlich
Jacqueline

