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Soforthilfe für örtliche Unternehmen und Familien durch die Stadt Plattling  

 

 

Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister Erich Schmid, 

lieber Erich,  

 

im Namen der Fraktion der Freien Wähler Gemeinschaft Plattling, beantrage ich hiermit, dass die Stadt Plattling neben 

den in Aussicht gestellten staatlichen Fördermaßnahmen selbständig Maßnahmen ergreift, um die Auswirkungen der 

Corona-Krise auf die örtliche Wirtschaft und Familien abzumildern. Der FWG ist bewusst, dass die aktuelle Situation 

eine besondere Herausforderung darstellt und deshalb sind wir zu der Auffassung gekommen, dass auch die Stadt 

Plattling im Rahmen ihrer Möglichkeiten hierbei schnell und unbürokratisch Hilfestellung leisten kann. 

 

Aus diesem Grund beantragen wir zu prüfen, ob  

 

- städtische Mahn- und Vollstreckungsverfahren bezüglich fälliger Steuerzahlungen vorerst ausgesetzt bzw. verschoben 

werden können. 

 

- die Einforderung der Gebühren für die Nutzung von Freischankflächen im Stadtgebiet bis auf Weiteres zurückgestellt 

werden können bzw. eine Reduzierung dieser Zahlungen möglich ist. 

 

- die Gebühren für die städtische Musikschule ausgesetzt werden können, insofern keine Unterrichtsstunden stattfin-

den. 
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- die Gebühren für die städtischen KIGA UND KITA ausgesetzt werden können, insofern diese über die staatlichen Zu-

schüsse hinausgehen. 

 

Darüber hinaus erachten wir es als sinnvoll, dass Gespräche mit den Geschäftsinhabern seitens der Stadt geführt wer-

den, um weitere Unterstützungsmöglichkeiten zu diskutieren und zu koordinieren.  

 

Angesichts der dramatischen Veränderung der Lage hätte die Stadt Plattling zu mindestens die Möglichkeit, die finan-

ziellen Folgen der Corona-Krise für die lokale Wirtschaft und unsere Bürgerinnen und Bürger abzumildern. Daher bitten 

wir darum, den Antrag in der nächsten Stadtratssitzung zu behandeln. 

 

Herzlichen Dank für die Unterstützung. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten alles Gute für die Zukunft. 

Mit besten Grüßen 

 

Stefan Fisch 

Stadtrat und Ortsvorsitzender der FWG-Plattling  

 

 


