Bezirksausschuss 21 Pasing – Obermenzing

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Pasing und Obermenzing,
am 15. März 2020 fanden die Kommunalwahlen statt und die Wählerinnen und Wähler haben für die für die Legislaturperiode 2020 bis 2026 die neue Zusammensetzung des Stadtviertelparlaments, des Bezirksausschusses (BA) 21 Pasing-Obermenzing gewählt.
Das Gremium setzt sich aus 31 Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern zusammen, die
aus ihrer Mitte heraus den Vorstand des Bezirksausschusses und zahlreiche weitere Funktionen gewählt haben. Ich freue mich, dass ich als Vorsitzender diese Legislaturperiode hindurch das Gremium leiten darf.
Gemeinsam setzen wir uns für die Interessen der über 77.000 Bürgerinnen und Bürger unseres Stadtbezirks ein und ringen in vielfältigen Fragen um die besten Lösungen. Dem Bezirksausschuss stehen hierzu satzungsgemäß unterschiedliche Rechte zu. Wir können Anträge und Empfehlung an den Stadtrat und die Stadtverwaltung richten, werden im Gegenzug über eine Vielzahl von Angelegenheiten aus dem Stadtrat unterrichtet oder angehört
und können in spezifischen, unseren Stadtbezirk betreffenden Angelegenheiten teilweise
auch unmittelbar Entscheidungen treffen.
Der Bezirksausschuss verfügt darüber hinaus über ein eigenes Budget, mit dem es uns
möglich ist, Aktivitäten z. B. von Vereinen und Institutionen in unserem Stadtbezirk finanziell
zu unterstützen, sofern formale Voraussetzungen hierzu eingehalten sind. Auch können wir
aus diesem Budget städtische Dienstleistungen anfordern und finanzieren. Vorschläge aus
der Bürgerschaft sind herzlich willkommen. Weiterführende Informationen finden Sie auf
den weiteren Seiten dieser Homepage.
Ihr Bezirksausschuss ist Ihr unmittelbarer Ansprechpartner für Anliegen, die Ihr Umfeld in
Pasing und Obermenzing betreffen. Wir nehmen alle Bürgeranfragen ernst und beraten
diese in unseren Unterausschüssen.
Sie können Ihre Anliegen schriftlich an unsere BA-Geschäftsstelle richten oder auch gerne
im Rahmen unserer BA-Sitzungen persönlich vortragen. Der BA tagt in der Regel einmal im
Monat, die Sitzungen sind öffentlich und beginnen mit einer Bürgersprechstunde. In Anbetracht unserer zumeist sehr umfangreichen Tagesordnung bitten wir darum, den Vortrag
kurz und prägnant zu halten.
Wir bitten ferner um Verständnis, dass in der aktuellen Corona-Krise die Teilnahmemöglichkeiten an den öffentlichen Sitzungen begrenzt sind. Ich empfehle Ihnen, Ihr Anliegen schriftlich vorzubringen.
Ihr Frieder Vogelsgesang
BA-Vorsitzender Pasing Obermenzing
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