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Die SPD-Frakt ion 
im Bezirksausschuss 17 
Obergiesing-Fasangarten 
 
 

München, 2. Mai 2014 
 

Öffentl ichkeitsarbeit des BA 17 
zur BA-Sitzung des Stadtbezirks 17 Obergiesing-Fasangarten  

am 13. Mai 2014 
 
SPD-Antrag 
 
Die SPD-Frak t ion im BA17 beant rag t ,  d ie In format ion der  Öf fent l ichkei t  
über  d ie Arbei t  des BA zu verbessern.  Hierzu schlagen wir  fo lgende 
Maßnahmen vor :  

•  Bere i ts te l lung der  BA-Unter laden in  d ig i ta l is ier ter  Form 
(wünschenswer t  wäre Aufbere i tung pro Unterausschuss)  

•  Opt imierung und Ak tual is ierung des BA-W ebauf t r i t tes 
L inks auf  Sei ten der  LH München zu Informat ionen über  BA 
al lgemein,  Zuschuss-Beant ragung,  Bürgerversammlungen,  RIS 

•  Aushang e ines Informat ionsblat tes über  d ie Arbei t  des BA und 
seiner  Mi tg l ieder  mi t  Kontak tmögl ichkei ten an den Infokästen 

•  Versand des Informat ionsblat tes an a l le  Gies inger  Vereine und 
Einr ichtungen mit  In format ionen zur  Mög l ichkei t  zu Bete i l igung 
und Einre ichung von Ant rägen bzw.  Kontak taufnahme 

•  Beschaf fung e ines BA-Rol lups zur  In format ion der  Bürger innen 
und Bürger  z.B.  bei  Festen und öf fent l ichen Veransta l tungen.  

 
Begründung 
 
Zu Beg inn der  neuen Leg is laturper iode möchten wir  zum einen d ie 
Mi tg l ieder  des BA – n icht  nur  aus Gründen der  Ressourcenersparnis  -  
von Papier f lu ten bef re ien und zum anderen d ie Zurver fügungste l lung 
a l ler  Unterausschuss-Unter lagen für  a l le  BA-Mitg l ieder  vor  den UA-
Si tzungsterminen gewähr le is tet  sehen.  Unsere wei teren Vorschläge 
wurden bere i ts  in  der  le tzten Leg is laturper iode angeregt  und nun 
möchten wir  s ie  in  der  neuen Zusammensetzung real is ier t  sehen.   
 
 
Birgit Knoblach  
Fraktionssprecherin 


