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Sehr geehrte Kaumbergerinnen!
Sehr geehrte Kaumberger!
„Kaumberg 2035“ startet ins neue Jahr
Auch dieses Jahr werden wir an den drei großen Zukunftsthemen weiterarbeiten,
die wir voriges Jahr im Gemeinderat beschlossen haben.
In den Bereichen „Energie & Umwelt“, „Tourismus“ und „Eigenvermarktung“ gibt es
Arbeitsgruppensitzungen, an denen alle interessierten Kaumbergerinnen und
Kaumberger teilnehmen und ihre Ideen einbringen können. In zwei der Bereiche
gab es vergangenes Jahr bereits die Auftaktveranstaltungen.
Der Erfolg eines Projekts hängt maßgeblich vom Engagement jener ab, die dahinter
stehen. Deshalb hoffen wir, dass auch bei den kommenden Arbeitsgruppensitzungen viele Teilnehmer/innen ihre Ideen und ihr Wissen einbringen.

Energie & Umwelt
Die erste Arbeitsgruppensitzung fand am 22. November
beim Kirchenwirt Halbwax statt. Rund 15 Interessierte
brachten ihre Ideen zu den Themen Energie und Umwelt
ein. Diese Ideen gilt es nun weiter auszuarbeiten.
Deshalb laden wir Sie recht herzlich ein zur:
2. Arbeitsgruppensitzung „Energie & Umwelt“
am 20. Februar, um 19 Uhr
im Seminarzentrum Brandtner.

Tourismus
Die erste Arbeitsgruppensitzung fand am 30.
Oktober statt. Auch bei diesem Thema brachten
etliche Leute, darunter fast alle Kaumberger
Tourismusbetriebe, ihre Meinungen und Ideen ein.
Weil es auch in diesem Bereich noch viel zu tun
gibt, laden wir Sie herzlich ein zur:
2. Arbeitsgruppensitzung „Tourismus“
am 11. Februar, um 19 Uhr,
im Seminarzentrum Brandtner

Eigenvermarktung
Der Startschuss für die Arbeitsgruppensitzungen zum
Thema „Eigenvermarktung“ fällt im März. Dabei wollen
wir gemeinsam mit Experten über Eigenvermarktung
von Gemeinden und Betrieben reden.
In Kaumberg gibt es bereits einige Musterbetriebe in
Sachen Eigenvermarktung. Wir wollen dazu beitragen,
dass dieser Bereich noch weiter ausgebaut wird und
Bewusstsein für die köstlichen Produkte schaffen, die
in Kaumberg produziert werden.

Wir freuen uns über Ihren Besuch und hoffen, dass weiterhin viele die Möglichkeit
nutzen, Kaumberg mitzugestalten und Ideen einzubringen. Auch „Quereinsteiger“,
die bei den ersten Terminen nicht dabei waren, sind herzlich eingeladen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Bürgermeister Michael Wurmetzberger
und die Kaumberger Gemeinderäte

