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Wie wollen wir übermorgen leben?
Wissenschaft im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern
Über den Tag hinaus denken, unser Übermorgen
gestalten, heute richtig entscheiden und handeln. Das ist
der Anspruch an eine zukunftsorientierte Politik, auch in
der Kommunalpolitik.
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Über den Tag hinaus denken – das fängt
selbstverständlich im Heute an akten ahrnehmen und als
solche anerkennen, um auf dieser rundlage auszuloten ie und
ohin ollen ir nt icklungen steuern

Das ist ein anspruchsvoller und lohnender Prozess. r kann nur
gelingen, enn issenschaft, Politik und rgerinnen und rger
miteinander reden. Deshalb laden ir herzlich zu dieser
Speech Corner ein.
Speech Corner bedeutet Drei issenschaftler zeigen in kurzen
mpulsvorträgen die aktenlage zu kritischen
ukunftsfragen. Anschlie end haben die esucherinnen und
esucher elegenheit zum Austausch und k nnen ihre
ch erpunkte und ragen an die issenschaftler f r die z eite
unde nennen. n dieser z eiten unde greifen die issenschaftler
die ckmeldungen auf und kommen ins espräch mit dem
Publikum.
ir freuen uns auf einen ab echslungsreichen Abend, um
gemeinsam faktenbasiert Handlungs und
ntscheidungsm glichkeiten f r die estaltung unserer ukunft
er rtern und diskutieren zu k nnen.
eitere nformationen, auch zu den
unserer Homepage
www.pullach-gruene.de/fragezeichen
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