Im Heft Zeit Zuhause 8 hatten wir eine Idee.
Wir wollten etwas mit euch zusammen machen.
Diese Idee haben wir so genannt:
Mit-Mach-Aktion
_____________________________________________________________
Im September haben wir schon
die erste Mit-Mach-Aktion gemacht.
Wir haben den neuen Bürger-Meister
aus Markt Schwaben in die OBA eingeladen.
Er heißt: Michael Stolze.
Und er hat sehr schnell geantwortet,
dass er gerne zu uns kommt.
Wir haben ein Interview mit ihm gemacht.
Das heißt:
Wir haben ihm Fragen gestellt
und er hat Antworten gegeben.
Die Fragen hat Jasmin sich ausgedacht.
Jasmin ist unsere Prüferin
für die leichte Sprache.
Sie hat den Bürger-Meister
dann auch die Fragen gestellt.
Das Gespräch ist in leichter Sprache.
Hier könnt ihr das ganze Gespräch lesen:

Fragen an Herrn Stolze

17. September 2020

Das ist der neue Bürger-Meister von Markt Schwaben.
_____________________________________________________________
Jasmin:
Warum haben Sie sich als Bürger-Meister wählen lassen?
Herr Stolze:
Ich habe mich nicht wählen lassen,
sondern ich habe mich zuerst beworben.
Kommunal-Politik ist faszinierend und spannend.
Markt Schwaben ist meine Heimat,
ich bin hier groß geworden.
Als Bürger-Meister möchte ich gerne etwas verändern in meiner Heimat,
in der Kommunal-Politik kann man das noch am besten.
_____________________________________________________________
Jasmin
Wo wohnen Sie?
Herr Stolze:
Ich wohne jetzt in Buch am Buchrain.
Früher habe ich in Markt Schwaben gewohnt.
Manchmal ist es ganz gut,
wenn man nicht im selben Ort wohnt,
wo man arbeitet.
_____________________________________________________________
Jasmin:
Was sind ihre Aufgaben?
Herr Stolze:
Ich bin der oberste Dienst-Herr.
Das ist so ähnlich wie
ein Geschäfts-Führer odeer ein Chef bei einer Firma.
Ich bin verantwortlich
zum Beispiel: für das Geld in der Gemeinde.

Jasmin:
Was finden Sie gut an Markt Schwaben?
Herr Stolze:
Markt Schwaben ist meine Heimat.
Ich liebe meine Heimat.
Ich hab dort meine Frau kennen gelernt
und ich bin bei der Feuer-Wehr aktiv gewesen.
Ich mag die Gemeinde,
weil sie so vielfältig ist.
Es gibt viele verschiedenen Gruppen von Menschen:
Menschen mit viel Geld
und Menschen mit nicht so viel Geld.
___________________________________________________________
Jasmin:
Was möchten Sie in Markt Schwaben machen?
Herr Stolze:
Es gibt viele verschiedene Themen.
Am wichtigsten sind die Finanzen.
Die Gemeinde ist nicht so reich und wir müssen jetzt erst mal sparen.
Wenn wir mehr Firmen nach Markt Schwaben bekommen,
die Steuern bezahlen,
dann hat die Gemeinde wieder etwas mehr Geld.
Außerdem liegt mir noch am Herzen:
Ich möchte gerne Wohnungen bauen lassen,
die nicht so teuer sind.
Viele Wohnungen sind sehr teuer geworden
und ich möchte,
dass alle Menschen in Markt Schwaben wohnen können
und nicht wegziehen müssen.

Jasmin:
Wie finden Sie die Leichte Sprache?
Herr Stolze:
Die Leichte Sprache ist sehr wichtig,
vor allem in der Verwaltung,
aber natürlich auch in vielen anderen Bereichen.
Alle Menschen sollen verstehen!
Jasmin hat auch noch über das Problem
mit dem Bahnhof in Markt Schwaben
gesprochen.
Leider ist der S-Bahnhof in Markt Schwaben

- Bahn

immer noch nicht barriere-frei.
Herr Stolze:
Ich habe schon viel mit der Deutschen Bahn telefoniert
und ich habe auch schon jemanden getroffen.
Sie wollen jetzt viele neue Strecken bauen,
aber das ist alles noch in der Planung.
Solange müssen wir noch warten.
Der einzige Ausweg für Roll-Stuhl-Fahrer oder Familien mit Kinder-Wagen
ist zum Beispiel:
Man fährt bis zum S-Bahnhof in Ottenhofen
und bestellt ein Taxi.
Das Taxi fährt dann bis nach Markt Schwaben.
Jasmin:
Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie zu uns gekommen sind.
Vielen Dank für das Gespräch!
Jasmin Demler
Team Leichte Sprache
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