Liebe Pucheimerinnen und Puchheimer,

es gibt in der nächsten Zeit viel zu tun!

Deshalb wollen wir Ihnen die wichtigsten Daten bekannt geben, die Sie sich
bereits im Kalender notieren können:

Helfer-Stammtisch

Es ist eine Postwurf-Sendung an alle Puchheimer Haushalte geplant, die wir
"an den Mann/die Frau" bringen müssen. Hierzu suchen wir freiwillige Helfer,
die bereit sind, in Ihrer Gegend die Briefkästen zu bestücken. Die Briefe sind
bereits von uns gefaltet und eingetütet worden, so dass sie nur eingeworfen
werden müssen. Da ca. 7000 Stück zu verteilen sind, schaffen wir das nicht
alleine!
Wer hat Lust, zur Koordination dieser Aktion am

Dienstag, den 26.06.18 abends

an einem kleinen Helfer-Stammtisch teilzunehmen und uns zu unterstützen?

Bitte melden Sie sich über unsere Email-Adresse an, dann teilen wir Ihnen den
Ort der Versammlung mit.
Wir bitten um eine schnellstmögliche Rückmeldung wegen der
Raumplanung. Vielen Dank!

Ziel 21-Veranstaltung

Der Verein "Ziel21", der sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 den kompletten
Umstieg auf erneuerbare Energien im Landkreis Fürstenfeldbruck zu erreichen,
hat zu einer Veranstaltung eingeladen, an der wir als Bürgerinitiative ebenfalls
teilnehmen

werden.

Nach einer ersten Gesprächsrunde mit unserem Bürgermeister und Michael
Peukert von der BI wird eine Art Vortrag angeboten, an den im Anschluss
Fragen gestellt werden können, die von anwesenden Fachleuten beantwortet
werden.

Da die Veranstaltung in großen Teilen ähnlich wie die GeothermieVeranstaltung der Stadt Puchheim im Februar ablaufen soll (bis auf die
Fragerunde am Ende) und auch hochrangige Personen der Geothermie-Lobby
vertreten sein werden (z.B. der Präsident des Bundesverbandes Geothermie
e.V. und der Geschäftsführer des Geothermie-Projektes Pullach), brauchen wir
hier

Ihre

Unterstützung!

Wir würden uns wünschen, dass viele Geothermie-Interessierte aus Puchheim
und Umgebung im Publikum sitzen, die dann Ihre Fragen anbringen können.

Der Termin hierfür ist der 05.07.2018!
Die Veranstaltung wird im Puchheimer Kulturzentrum PUC stattfinden.

Diskussion der Süddeutschen Zeitung im Livestream

Die Süddeutsche Zeitung hat angeboten, ein Forum für eine Diskussion
zwischen Geothermie-Befürwortern und Geothermie-Skeptikern zur Verfügung
zu stellen. Diese Diskussion wird demnächst aufgezeichnet und soll einerseits
in gedruckter Form als auch als Livestream im Internet öffentlich gemacht
werden. Der genaue Termin steht noch nicht fest, wird aber von uns bekannt
gegeben. Halten Sie die Augen offen!

An alle Unterstützer wie immer unseren besten Dank für
die tolle Mithilfe!

Mit den besten Grüßen
Ihre Bürgerinitiative
Geothermie-Puchheim

