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An die Stadt Freising 
Herrn Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher 

Obere Hauptstr. 2 

85350 Freising 

Freising, den 9. August 2020 

ANTRAG der SPD-Fra ktion im Freisinger Stadtrat 

Einführung von Online- und Telefon-Bürgersprechstunden 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

hiermit beantragt die SPD—Stadtratsfraktion die Einführung von Online- und Telefon-Bürgersprechstu n- 
den des Oberbürgermeisters. 

Seit Beginn der Corona-Pandemie konnten die üblicherweise monatlichen Bürgersprechstunden ver- 
ständlicherweise nicht mehr angeboten werden. Dies halten wir für eine richtige, verantwortungsbe- 
wusste Entscheidung. Allerdings führt dies auch dazu, dass die Bürgerinnen und Bürgerseit inzwischen 
fast einem halben Jahr keinen direkten, institutionalisierten Zugang mehr zum Oberbürgermeister ha- 
ben, um ihre Anliegen und Probleme vorzubringen. 

Da sich die Corona-Situation auf absehbare Zeit — bis ein Impfstoff gefunden und der Großteil der Be- 
völkerung geimpft ist — nicht zum Besseren verändern wird, halten wir es für wünschenswert, den 
Bürgerinnen und Bürgern eine gesichert anstecku ngsfreie Alternative zu bieten. Deshalb bitten wirSie, 
in Zukunft monatlich eine öffentlich bekannt gemachte Online— und Telefon-Bürgersprechstunde an- 
zubieten, bei der Bürgerinnen und Bürger per Videochat oder Telefon mit Ihnen in Kontakt treten kön— 
nen. 

Corona bringt Einschränkungen und für viele Freisingerinnen und Freisinger besondere Schwierigkei- 
ten und Probleme mit sich. Es wäre schön, wenn sie sich damit wieder einfacher und direkt an ihre 
Stadtverwaltung und an Sie als Oberbürgermeister wenden könnten. 

Sollte sich das Format bewähren, halten wir es auch für sinnvoll, es dauerhaft beizubehalten: Fürviele 
ist ein kurzes Telefonat oder ein Online-Videogespräch einfacher einzubinden in einen Wochentags— 

Sie erreichen uns außerdem unter: 

Peter Warlimont Norbert Gmeiner 
Tannenweg 5 

| 
85354 Freising norbert.gmeiner@spd-stadtrat-freising.de 

@ 08161/66389 
| 
0160/3758297 www.spd—stadtrat-freising.de 

peter.warlimont@spd-stadtrat-freising.de 

Vorsitzender:



IZI 

Nachmittag, wo die Bürgersprechstunden traditionell stattfinden, ais ein Vor—Ort-Termin im Rathaus. 
Hier lassen sich die neuen digitalen Möglichkeiten gut im Sinne der Bürgerfreundlichkeit nutzen. 

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Peter Warlimont Norbert Gmeiner Andreas Mehltretter 
Fraktionsvorsitzender Stv. Fraktionsvorsitzender Referent für Digitalisierung


