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Wichtige Hinweise zur Bürgerversammlung in Ihrem Stadtbezirk

Sie können uns durch die Beachtung der nachfolgenden Hinweise helfen. Diese haben 

das Ziel, eine sichere Durchführung der Bürgerversammlung für alle Beteiligten zu 

garantieren.

• Bitte bringen Sie für einen zügigen Einlass den beigefügten Kontaktnachweis 

(ein Exemplar je Hausstand genügt!) bereits ausgefüllt zur Bürgerversammlung 

mit. Ohne Abgabe des Kontaktnachweises ist eine Teilnahme an der 

Bürgerversammlung nicht möglich.

• Auf Grund der geltenden Abstandsregelungen ist das Platzangebot trotz der 

Größe des Versammlungsortes begrenzt. 

• Es ist uns bewusst, dass die Wahl des Versammlungsortes für Sie unter 

Umständen eine längere Anfahrt als sonst üblich bedeutet. Uns war bei der 

Entscheidung wichtig, mit Hallen in einer solchen Größe zu planen, dass 

möglichst alle interessierten Bürger*innen Einlass finden können. Auf Grund der 

geltenden Abstandsregelungen eignen sich kleinere Hallen deshalb nicht.

• Nicht zugelassen werden Personen, die

◦ in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten oder

◦ an unspezifischen Allgemeinsymptomen bzw. respiratorischen Symptomen 

(Husten, Hustenreiz, Schnupfen) jeder Schwere leiden.

• Bitte bringen Sie Ihren eigenen Mund-Nasen-Schutz zur Bürgerversammlung mit 

und tragen Sie diesen durchgehend, außer wenn Sie ein Anliegen am Mikrofon 

vortragen. Für den Fall, dass Sie den Schutz aus gesundheitlichen Gründen oder

wegen einer Behinderung nicht tragen dürfen, benötigen wir darüber einen 

Nachweis.

• Bitte bringen Sie, sofern Sie einen Antrag bzw. eine Anfrage stellen wollen, einen

eigenen Stift zur Bürgerversammlung mit.
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• Bitte achten Sie bereits beim Betreten der Örtlichkeit und am Einlass auf die 

Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern. Die Bestuhlung ist entsprechend 

angepasst.

• Der beauftragte Ordnungsdienst ist angehalten, das Tragen des Mund-Nasen-

Schutzes und die Einhaltung des Mindestabstands zu kontrollieren.

• Es stehen Handwaschmöglichkeiten und Desinfektionsmittel zur Verfügung. Das 

Mikrofon wird nach jedem/jeder Redner*in desinfiziert.

• Die Halle wird belüftet, auch während der Bürgerversammlung. Es kann deshalb 

vorübergehend kühl werden.

• Bitte fassen Sie sich bei Ihren Wortmeldungen möglichst kurz, um eine zügige 

Durchführung der Bürgerversammlung zu ermöglichen.

Es ist uns bewusst, dass die oben genannten Rahmenbedingungen Einschränkungen für 

alle Beteiligten bedeuten. Was also tun, wenn Sie lieber nicht an der Bürgerversammlung 

teilnehmen möchten, aber ein Anliegen an die Landeshauptstadt München richten wollen?

• Gerne können Sie Ihr(e) Anliegen, statt diese(s) in der Bürgerversammlung 

vorzutragen, auch an Ihren Bezirksausschuss (siehe Rückseite der Einladung) oder 

an die Bürgerberatung des Oberbürgermeisters richten: 

Rathaus, Marienplatz 8

80331 München

oder per E-Mail: buergerberatung.dir@muenchen.de 

• Für Fragen an die Stadtverwaltung finden Sie unter 

www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung Kontaktdaten der einzelnen 

Fachreferate.

Wir wünschen Ihnen einen guten Verlauf der Bürgerversammlung und hoffen gemeinsam 

mit Ihnen darauf, dass wir die künftigen Termine wieder unter angenehmeren Bedingungen 

durchführen können.

Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung bedanken wir uns bereits jetzt sehr herzlich bei 

Ihnen!


