-------- Original-Nachricht -------Vorgehensweise bei der Bearbeitung von
Betreff:
Einwohnerfragen
Datum: Sat, 01 Feb 2014 08:25:49 +0100
Von: Gustav Wall <gustav.wall@sprechrun.de>
An: oberbuergermeister@stadt-oldenburg.de
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
ich beziehe mich auf die diesem EMail-Schreiben angehängte EMails und
bitte um Auskunft bezüglich Vorgehensweise bei der Bearbeitung von
Einwohnerfragen. Ich bin verunsichert, da meine zwei Fragen, die ich
beide unmissverständlich als Einwohnerfragen an das Büro des
Oberbuergermeisters gesendet habe, unterschiedlich bearbeitet wurden s. dazu [1], [2] und Anlagen 1 und 2.
1) Als Antwort auf die Einwohnerfrage [1] bekam ich am 23.01.2014 eine
Einladung. Dank dieser Einladung weiss ich, in welchem Ausschuss und
wann ich eine Möglichkeit habe, meine Frage zu stellen.
2) Nach dem ich die Einwohnerfrage [2] abgeschickt habe (am 15.01.2014
an Ausschussvorsitzende Frau Eilers-Dörfler und dann wiederholt am
24.01.2014 an das Büro des Oberbuergermeisters), bekam ich bis zum
30.01.2014 keine Rückmeldung. Da ich unsicher war, ob entsprechend der
"Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss und die
Ratsausschüsse der Stadt Oldenburg(Oldb)" die Einwohnerfrage [2] am
30.01.2014 im Sozialausschuss behandelt oder schriftlich beantwortet
wird, sah ich mich gezwungen am 30.01.2014 im Büro des
Oberbuergermeisters zu klären, wie mit der Einwohnerfrage [2] weiter
verfahren wird.
In einem Telefonat informierte mich Frau Cyranik, dass Herr Mohr vom
Sozialamt die Sitzungen des Sozialausschusses betreut. Im darauf
folgenden Telefonat teilte mir Herr Mohr mit, dass ich meine
Einwohnerfrage im Sozialausschuss am 30.01.2014 stellen kann.
Letztendlich haben wir mit Herr Mohr vereinbart, dass die
Stadtverwaltung die Einwohnerfrage [2] schriftich beantwortet, da ich
aus terminlichen Gründen keine Möglichkeit gehabt habe, die Frage im
Sozialausschuss persönlich zu stellen.
Unter diesen Umständen bitte ich um Auskunft, ob ich mich darauf
verlassen kann, dass ichzukünftig nach Einsendung meiner Einwohnerfragen
- wie unter 1) beschrieben - eine Einladung vom Büro des
Oberbuergermeisters bekomme, der ich dann entnehmen kann:
* in welchem Ausschuss?
* wann ich ggf. eine Möglichkeit habe, meine Einwohnerfrage zu stellen?
damit ich meine persönliche Terminplanung entsprechend einrichten kann.
Mit freundlichen Grüßen
Gustav Wall
Quellen
[1] Einwohnerfragestunde-Infos auf der Website www.oldenburg.de und im
Ratsinformationssystem
[2] Zusammenarbeit-Jobcenter Wohnungsvermittlungsstelle der Stadt
Oldenburg

