
Donnerstag, 18. Juni 2020 
  

An den  
Bürgermeister Michael Schmidt 
und den Gemeinderat 

Gemeinde Winkelhaid 
Penzenhofener Str. 1 

90610 Winkelhaid 

  

Antrag/Mitteilungsblatt 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in der heutigen Zeit, in welcher korrekte und sachliche Informationen in sozialen 
Netzwerken sowie in den Medien manchmal zu Wünschen übrig lassen, ist es wichtig 
das eine Gemeinde ein neutrales und faktenbasiertes Medium zur Verfügung stellt, um 
Informationen aus der Gemeinde an die Mitbürger weiter zu geben.  

In Gesprächen und im Austausch mit Bürgern unserer Kommune haben wir festgestellt, 
dass dieser Informationsfluss nicht besteht und den Einwohnern viele Planungen, 
Aktivitäten und aktuelle Themen nicht oder nur unzulänglich bekannt sind. So bleiben 
viele Fragen offen und es entstehen Unsicherheiten und Gerüchte. 

Um dem entgegen zu wirken braucht eine Gemeinde ein Medium/Mitteilungsblatt, um 
beispielsweise über den aktuellen Verlauf bestehender Bauarbeiten im Gemeindegebiet 
(Weiher, Mehrgenerationen-Platz, Kläranlage) Beantragungen staatlicher Förderungen 
und Hilfen, sowohl für Firmen als auch für private Personen zu informieren. 
Änderungen im Ablauf der Gemeindeverwaltung (Parteienverkehr im Rathaus, 
Öffnungszeiten Mediathek, Standesamt, usw.) mitzuteilen und Neuigkeiten zu Schulen, 
Kitas und anderen Gruppierungen in der Gemeinde zu veröffentlichen. Ebenso sollten 
aktuelle Informationen wie derzeit zu  Covid-19 (Neuerkrankungen, Auflagen, Verbote) 
nicht fehlen. 

Dieses Medium würde der Kommune die Möglichkeit geben, Ratsbeschlüsse und 
Informationen aus dem Rathaus sachlich und korrekt zu verbreiten sowie Feste und 
Veranstaltungen anzukündigen. Ziel sollte es sein, dass Kirchen und Vereine sowie 
andere Gruppierungen dieses Medium nutzen um Termine/Neuigkeiten/Hinweise 
veröffentlichen. 



Um ein solches Medium zu schaffen, beantragen wir die Fraktion Bündnis90/Die 
Grünen: 

Die Gemeinde Winkelhaid veranlasst,  

 - die Schaffung eines regelmäßigen Mitteilungsblattes sowohl in digitaler als 
                  auch in gedruckter Form.  
 - zur Vermittlung von Informationen/Neuigkeiten, welche die Gemeinde   
                 betreffen.  
 - Hinweise auf lokale Betriebe, Geschäfte und Angebote sind ebenfalls  
    wünschenswert. 
      
    

Dieses gemeindeeigene Mitteilungsblatt ermöglicht ein Lebendiges und soziales 
Miteinander in unserer Gemeinschaft.  

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen 


