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FULDA (jo). Die Stadt Ful-
da hat vom Land Hessen 
inzwischen verbindlich 
den Zuschlag für die 
Durchführung der Lan-
desgartenschau im Jahr 
2023 erhalten. Als erster 
Schritt wird nun zum Be-
ginn des nächsten Jahres 
ein internationaler Ideen- 
und Realisierungswettbe-
werb zur Durchführung 
der Landesgartenschau 
2023 ausgelobt. Im Vorfeld 
dazu ist die Meinung der 
Bürgerinnen und Bürger 
gefragt! 

 
Die Stadt Fulda legt größten 
Wert darauf, dass in diesen 
Wettbewerb möglichst viele 
Anregungen und Ideen aus 
der Bürgerschaft mit einflie-
ßen. Deshalb sollen bereits 
im Oktober 2017 zwei Betei-
ligungstermine stattfinden, 
zu denen hiermit alle Fulda-
er Bürgerinnen und Bürger 
herzlich eingeladen werden, 
sich aktiv einzubringen. 

Erster Termin: Ortsbege-
hung am Samstag, 7. Okto-
ber:  

Hier wird das künftige 
Gartenschaugelände bei ei-
nem ausführlichen Rund-
gang besichtigt. Treffpunkt 
ist um 10 Uhr am Aussichts-
punkt (Bastion) der Fulda- 
Galerie.  

Alle Bürgerinnen und Bür-
ger erhalten die Gelegen-
heit, sich vor Ort ein Bild zu 
machen. Der Rundgang 
dauert etwa 2,5 Stunden 
und führt von der Galerie 
über den Heimattiergarten 
bis zu den Aueweihern. Um 
etwa 12.30 Uhr werden im 

Umweltzentrum die aktuel-
len Planstände und das wei-
tere Verfahren erläutert.  

Wichtig: Bei starkem Re-
gen ist der Treffpunkt um 10 
Uhr am Umweltzentrum 
vorgesehen. 

 
 
Zweiter Termin: Die Bür-

gerplanwerkstatt am 
Samstag, 21. Oktober:  

Hier werden die Erkennt-
nisse aus der Ortsbegehung 
zusammengefasst und dis-
kutiert. Treffpunkt ist um 10 
Uhr. Der genaue Ort wird 
noch über die Presse be-
kanntgegeben. 

In der Bürgerplanwerk-
statt werden die Inhalte der 
Auslobung vorgestellt und 
dargelegt, in welcher Form 
und Umfang die Ergebnisse 
Eingang in den Wettbewerb 
finden können. 

Ziel der Veranstaltung ist 
es, einen eigenen Bürgerfly-
er zu erstellen, in dem alle 
Anregungen gebündelt er-
fasst werden, damit keine 
Ideen verlorengehen. 

 
Eingeladen sind Interes-

sierte und Sachverständige 
aus der Bürgerschaft, der 
Wirtschaft und Wissen-
schaft sowie der Verwaltung 

und Politik. In diesem Rah-
men können sich alle inten-
siv am Dialog zur künftigen 
Entwicklung eines neuen 
Meilensteins in der Stadt-
entwicklung beteiligen. Die 
Stadt Fulda freut sich, mög-
lichst viele interessierte Bür-
gerinnen und Bürger bei den 
Veranstaltungen am 7. und 
21. Oktober begrüßen zu 
dürfen. 

 
 
Für Rückfragen steht Ih-

nen Frau Andrea Rödiger 
(Stadtplanungsamt) unter 
der Telefonnummer (0661) 
102-1788 zur Verfügung. 

Einladung zu ersten Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung / Bürgerspaziergang und -planwerkstatt

Eine Gartenschau für Alle

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Das vorgesehen Gebiet für die Landesgartenschau 2023 reicht von der Industriekante an der Frankfurter Straße über das Gelände 
in den Fulda-Auen bis hin zur Fulda Galerie.   Foto: Stadt Fulda

FULDA (fd). In schaurig-
schönen Grusel versetzt der 
Städtische Konzertchor 
Winfridia am Samstag, 30. 
September, um 19.30 Uhr in 
der Orangerie Fulda sein Pu-
blikum. Der hochromanti-
schen Thematik von Liebe 
und Tod widmet sich Schu-
manns Chorballade „Vom 
Pagen und der Königstoch-
ter“. Die magisch-sagenhaf-
te Gestalt des „Feuerreiters“ 
wird in Hugo Wolfs Verto-
nung zum Leben erweckt. 
Mendelssohn-Bartholdys 
„Walpurgisnacht“ fußt auf 
Goethes gleichnamigem 
Gedicht über den christli-
chen Aberglauben. Das Pro-
jekt wird vom Hessischen 
Ministerium gefördert. 

Romantischer  
Grusel mit Winfridia

Fulda (fd). Die im vergan-
genen Jahr erstmals umge-
setzte Idee, den Berufs-
praktikantinnen und 
praktikanten der städti-
schen Kindertagesstätten, 
die sich weder in den zwölf 
unterschiedlichen Ein-
richtungen, noch in den 
vier Fachschulen begeg-
nen, eine Plattform für ei-
nen gemeinsamen Aus-
tausch zu bieten, wurde in 
diesem Jahr erfolgreich 
fortgesetzt.  

 
Den „krönenden Abschluss“ 
des ersten Termins bildete 
ein gemeinsames Treffen 
mit Fuldas Bürgermeister 
Dag Wehner, der die jungen 
Damen freundlich begrüßte 
und ihnen die Option, die 
Stadt Fulda als attraktiven 
Arbeitgeber noch lange ge-
nießen zu können, mit auf 
den Weg gab.  

Die Berufspraktikantin-
nen hatten ihre Arbeit in 12 
der 16 Kindertagesstätten 
der Stadt Fulda am 1. Sep-
tember aufgenommen und 
berichteten schon jetzt sehr 
engagiert über ihre ersten 
Erlebnisse. In diesem Jahr er-
möglicht die Stadt einer jun-
gen alleinerziehenden Mut-
ter, die Ausbildung in Teil-
zeit zu absolvieren. „Das ist 
uns sehr wichtig, weil damit 

deutlich wird, wie wir auf 
die unterschiedlichen Be-
dürfnisse unserer Auszubil-
denden individuell einge-
hen“, unterstrich Büger-
meister Wehner. Um auf den 
Fachkräftemangel zu reagie-
ren, habe die Stadt dem Be-
reich der Ausbildung und 
Fachkräftegewinnung mit 
einer Arbeitsgemeinschaft 
zum Thema „Personalge-
winnung“ besonderes Au-
genmerk gewidmet: So führt 
die Stadt in jedem Jahr einen 
AG-Tag für die künftigen Be-
rufspraktikantinnen durch, 
zudem findet ein Tag der of-
fenen Tür regelmäßig für 
diese Personengruppe statt, 
und im anschließenden Be-
werbungsverfahren haben 
16 Studierende die Chance 
auf einen Arbeitsplatz in ei-
ner der 16 städtischen Kin-
dertagesstätten.  

Eine Übernahme nach 
dem Berufspraktikum konn-
te in den überwiegenden 
Fällen in den vergangenen 
Jahren gewährleistet wer-
den. Und für Interessenten 
besonders anschaulich: Die 
unterschiedlichen Aspekte 
der Beschäftigung in einer 
städtischen Kita wurden in 
einem kurzen Film zusam-
mengetragen, der auf der 
Homepage www.fulda.de 
online verfügbar ist.

Stadt vernetzt die Berufspraktikantinnen und -praktikanten der städtischen Kitas

Plattform zum Austausch 

Bürgermeister Dag Wehner empfing die Berufspraktikantinnen 
der städtsichen Kitas im Stadtschloss.  Foto: Johannes Heller

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir im 

Amt für Jugend, Familie und Senioren
in der Abteilung Zentrale Aufgaben

Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeiter

Auf unserer Internetseite www.fulda.de finden Sie unter der  
Rubrik „Stadtverwaltung – Stellenausschreibungen“ die vollstän-
dige Stellenanzeige sowie einen Link, der Sie direkt auf unser  
Bewerberportal weiterleitet.
Bewerben Sie sich bitte ausschließlich über unser Online-Bewer-
bungsverfahren. 
Schwerbehinderte können ihre Bewerbung auch in Papierform 
einreichen. 

Die Bewerbungsfrist endet am 10.10.2017. 

Magistrat der Stadt Fulda
Haupt- und Personalamt
Personal- und Organisationsabteilung
Schlossstr. 1, 36037 Fulda

In unserem Dezernat II ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 
Stelle als

Leiter/in des Schul- und Sportamtes

neu zu besetzen.

Fachliche Voraussetzungen:
  Laufbahnprüfung für den gehobenen allg. Verwaltungs-

dienst/Dipl.-Verwaltungswirt/in oder Bachelor of Arts  
allg. Verwaltung

 Abschluss als Verwaltungsfachwirt/in

Gesucht wird eine qualifizierte, belastbare und verantwortungs- 
freudige Persönlichkeit, die neben den Fachkenntnissen über  
Führungserfahrung verfügt und die Fähigkeit mitbringt, Prozesse 
zu organisieren und mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit 
zu steuern. Sicheres Auftreten, Organisationsfähigkeit, Verhand-
lungsgeschick, Kooperations- und Teamfähigkeit sowie eine hohe  
Leistungsbereitschaft und Dienstleistungsorientierung werden  
ebenfalls vorausgesetzt.

Auf unserer Internetseite www.fulda.de finden Sie unter der Rubrik 
„Stadtverwaltung – Stellenausschreibungen“ den vollständigen Aus-
schreibungstext mit weiteren Informationen zum Aufgabengebiet 
sowie einen Link, der Sie direkt auf unser Bewerberportal weiterleitet.
Bewerben Sie sich bitte ausschließlich über unser Online- 
Bewerbungsverfahren.
Schwerbehinderte können ihre Bewerbung auch in Papierform 
einreichen.

Die Bewerbungsfrist endet am 20.10.2017.

Magistrat der Stadt Fulda
Haupt- und Personalamt
Personal- und Organisationsabteilung
Schlossstr. 1, 36037 Fulda


