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An:Beate Desigaux

Sehr geehrte Frau Desigaux,
sehr geehrter Herr Offenhäuser,
der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 26.04.2016 die Feststellung über die Zulässigkeit des
Bürgerbegehrens bei Stimmengleichheit abgelehnt. Hiergegen hat Herr Oberbürgermeister
Schlatterer von Amts wegen am darauffolgenden Tag Widerspruch erhoben mit der Folge,
dass innerhalb von 3 Wochen erneut eine Sitzung einzuberufen ist , in der der Stadtrat erneut
über die Zulässigkeit entscheiden muss. Die Pressemitteilung vom 27.04.2016 hatten wir
Ihnen bereits am gleichen Tag übersandt.
Die öffentliche Sitzung des Stadtrates wird am 12.05.2016 um 18.30 Uhr stattfinden.
Aufgrund des durch die neu anzuberaumende Stadtratssitzung entstehenden Zeitverzuges von
3 Wochen, ist der vormals angedachte und mit Ihnen am 07.04.2016 abgestimmte Zeitplan
nicht mehr zu halten. Wenn der Stadtrat am 12.05.2016 die Zulässigkeit feststellt, wären nur
zwei Wochen Zeit, um die Informationsbroschüre fertig zu stellen (Stichtag 27.05.2016) .
Diese zwei Wochen betreffen die Pfingstferien, so dass Verwaltung und Fraktionen, die ja
auch ihren Beitrag in der Informationsbroschüre leisten sollen, dies in der Zeit nicht leisten
können. Da aber unbedingt das gemeinsame Ziel ist, die Bürger/innen umfassend und
rechtzeitig zu informieren, werden wir dem Stadtrat einen neuen Termin für den
Bürgerentscheid vorschlagen. Der letzte rechtlich zulässige Termin nach der Sitzung am
12.05.2016 wäre Sonntag, der 11.09.2016 (4-Monats-Frist). Dieser Sonntag ist der letzte
Sonntag der Schulferien. Die meisten Bürger/innen müssten zu diesem Zeitpunkt wieder vor
Ort sein.
Statt der vormals am 29.06.2016 angedachten Informationsveranstaltung, wäre ein möglicher
Termin der 20.07.2016 (dort ist die Fritz-Boehle Halle noch frei). Wir haben den Zeitplan in
anliegender Datei fortgeschrieben.
Natürlich sind wir auch bereit, einen späteren Termin als den 11.09.2016 in Absprache mit
Ihnen einvernehmlich festzulegen. Aber hierfür brauchen wir ihre Zustimmung und
Vorschläge ! Bitte teilen Sie und möglichst bis kommenden Dienstag mit, ob Sie einen
späteren Termin als den 11.09.2016 wünschen, um nicht so nah an den Sommerferien zu
liegen (am Mittwoch muss die Vorlage spätestens aufgrund der Ladungsfrist an die Stadträte
versandt werden).
Mit freundlichen Grüßen
Julia Sennekamp
Stadt Emmendingen
Büro des Oberbürgermeisters
Justiziariat

