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Neue Bürgerinformationsbroschüre ist da
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es war wieder an der Zeit, die Bürgerinformationsbroschüre neu zu erstellen. Veränderungen sind der Lauf der
Zeit und diese müssen auch veröffentlicht werden. Wir freuen uns, Ihnen die neue Auflage der Infobroschüre
vorstellen zu können. Anfang Oktober wird die neue Broschüre zusammen mit der Ausgabe „Kirchseeon
aktuell“ verteilt.
Die Bürgerinformation ist kostenlos für alle Haushalte im Gemeindegebiet. Bürger, die zusätzlich eine Ausgabe
benötigen, können diese in der Gemeinde im Bürgerbüro erhalten.
Vieles hat sich an Daten und Einrichtungen verändert. Die Bürgerinfobroschüre ist ein wichtiges
Nachschlagwerk um sich bei Bedarf über Sozialeinrichtungen, Schulen, Ärzte, Vereine, Kirchen, Kinder- und
Jugendangebote und vieles mehr zu informieren. Gemeindebedienstete und deren Aufgabenbereiche sind gut
ersichtlich. Der Gemeinderat und die Fraktionen stellen sich als Ansprechpartner vor.
Durch die vielen Inserate von Firmen und Gewerbetreibenden konnte die neue Bürgerinformation kostenlos
erstellt werden. Vielen Dank für diese Unterstützung.
Ich wünsche Ihnen, als zweite Bürgermeisterin beim Durchblättern viele neue Informationen und sehe die
Broschüre als kleinen Ratgeber von Ihrem Markt Kirchseeon an Sie.

Unsere Bürgerinformationsbroschüre ist da
Wir freuen uns, Ihnen die aktuelle 7. Auflage der Bürgerinformation vorstellen zu können.
Zahlreiche Änderungen und Neuerungen im Markt Kirchseeon machten eine Aktualisierung
der letzten Broschüre aus dem Jahr 2009 dringend notwendig.
Im Oktober wird die neue Broschüre kostenlos an alle Haushalte im Gemeindegebiet verteilt und ist
außerdem im Kirchseeoner Bürgerbüro erhältlich.
Die Bürgerinformationsbroschüre soll nicht nur als vielfältiges Nachschlagewerk für alle Bürgerinnen
und Bürger dienen, sie stellt auch die Öffentlichkeitsarbeit des Marktes Kirchseeon dar. Neubürger
erhalten sie automatisch bei ihrer Anmeldung im Rathaus, denn gerade für sie sind Informationen über
ihre neue Heimatgemeinde äußerst wichtig. Hier finden Sie alles Wissenswerte über den Markt. Des
Weiteren finden Sie eine Kurzdarstellung der öffentlichen Einrichtungen, ein Behördenverzeichnis,
einen Ortsplan mit Straßenverzeichnis, eine Vereinliste, eine Kurzbiografie unserer Straßennamen
und vieles andere mehr.
Aufgrund der jahrelangen sehr guten Zusammenarbeit wurde erneut der REBA-Verlag aus Freising
mit der Erstellung der Broschüre beauftragt.
Die Gewerbetreibenden und Firmen im Gemeindegebiet hatten auch bei dieser Auflage die
Möglichkeit einer dauerhaften Werbung, die durch die gezielte und mehrjährige Verbreitung
durchaus gegeben ist. Mit ihrer Anzeigenwerbung war eine Neuauflage dieses inzwischen
unverzichtbaren Nachschlagewerkes erst möglich. Vielen Dank für diese Unterstützung.

