05.04 "20L6

Dietmar Schönbeck

FeIdstr. t
31,775 Meerbeck
Sta

dt

Kö1n

Stadt Köln

- Bürgeramt Innenstadt
Postfach

103564

50475 Köln
38

Eingabe

nach

Bez"= Ihr

I t. Aprit

Die Oberbii

rgenleitli

Btirgerarnt lnnenstaJi

/t

02-1600-

Einsans

?01ü
-ln
1

üi-'l

g 24 Go NRI/\J

Sc hreiben

vom 21"03-201,6

Sehr geehrte Frau Shepperson

!

Sicherheitsh alber übersende ich Ihnen hier in Anlage eine
Durchschrift kopie meiner Eingabe vom 08.03-2016'

Eine

Zugangs bestätigung

Mit freundli chen

wird erbeten

"

Grüßen
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AnIage:

Durchschrift kopie der Anregung(Petition) nach S 24 G0 NR[ll
vom 08" 03- 20 16
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Anregung(Petl,ttsn) nash $ A4 G0 {SfiN
SEhr gaehrte 0anen und f{eenen,

hlermit rsge lch €fi, hlnf*s& *rrl frömtseh*0srmanle6hen

lrlusEunn

den $tqdt' t(öj.n a$ch Empfsngggn \rsn Ler.stungcn n6srl dem scg
Elnt*{Ot zu edneffi esraSSigG,en prelE uu gewöhron.

rr

Begründung;

Elngedenk ei.nee 6m AppallhefpS.ata non mi,r wohraunehmEnden T€r*
rnins hi,elü ieh mtch arn ü9.$B.aßgs iEr ftarn euf. $o bot eleh mie
q smpfsnger vsn srbElüeLoeengeld rä - dts Ge}egenhetü, aueh dee
Römtsch*üermarli.sahe Huseuis dor $t,ade Käl,n äu besuclren, ül,ane
se],egenhelt habe ieh danm ohes nleht nsäsen können, weil eln
preieLi,eh enmäf3i.g*er Ftnaritü dest nue $ehülesn, $tuder.rten soa
rclo Auaeubildsnden ulnd - wi,e @8 wön8lteh fiÄe$ ,w6hr* und Ftro
EetadisnetLeteüondereB sovu{s nKösnpesElnhabornr gewährü, sird,
Ei'n Ealpfil*ger dee €rundsschEsueig nseh dem SGß 3I hütüe aleo dsn
normalen EtnüFL8tepreJ.e von grsfr Euro aahlen müssen* Jcna $uma
me ereehi'en eri.e eingedenk der mie mEnatLich auetehenden Unüer*
et$üzung von 484r8t) €urp cl.e zu hosh. se aah lcFr nleh zusn veg*
alqhü euf .dsn HueeurnebesucFr gszk{ungsf?.

Sie v"S.

eoll, den RegeLbedmrf elneE erwssbofähX.gon Acbettae
Loaen ln einem f4onat dee ken(vs}.. $ Rfi sGB rr).*üea frege}bodarf
$sm,ne

eus $I.eherung dos Lobensun&erheI.8s umfaeeü tnchesondErs €rnöhu'
aung' Klel,duF?g"..eswie perssnltshe Bed{SafnLeee dee tägtlehen l.s*
bens. ä$ dEn persör'llie!'len Sedtiafnls66n des tägt{chsn Lebens gs€
hönt tn verüseübsrsnl Llmf*ng ei.nCI TexLhmbe sm eoziElen und ,11s.!s
&ueeLLen Leben ln dsr ffemoi,naehafür($ ao Abs. L $"I und e sGE
rr).
-2*

-eLaben rählt grundeäta11ch suEh eLn ltluEsumsbe,r
euoh. [.lm dleaen EuEh elnem Smpf,ängor dor Srundelcherung üaEh
dem SCB II praküleeh zu enaröglLehen, eslLüE die 8t,adt *dOtn
den Etnürlüt f{ir Eazlehen vßn Arbetüsl,oeangpald trI(und eerä
gl.olehbarar Sorlcllclaüungon) rurn tsasuEh des o.8. l,lueounc unr
ruslndseü 4 Euro ennäfli,gen.
Zun

kulturellon

0a dle Hehrpf,ltchü cElt clnlgen ..fahrsn auageectzt lrü, gXbt
cn nonenüan reder HEh*pfltehütgo nsch ErEaürdicnstlEdstende,
Ota EemäBdgung f,ür dlEee Peneonongruppen Lsü slss obsolot gEq
te

otrden.

Fär andese mugaalo Einrdehüungsn der $üadt Köln, dLe nlchü wlo
daa EL0E-haue kqsüanf,rsl EU bEslchälgon sibd, snpfaht,a tqh auch
dle Prüfung der [tnf,ührung sLnes ennä81güan Elntriüüo fär 8a,.
rloher vsn S08*II-Lal,nüungen.

lüE di,eser Feütülon ln der Fulturahtctl,ung dar $üadt K61n
nIqhü obgeholfen wEsden könnsn, btüüe lch derum, dl,e vorX.le*
gende Eingebe dem f,tlr die Eeerbeitung und Ell.edlgrcng von Anno*
gungen und BcEchcerden nash $ a4 g0 Nnil euständlgen 6qomi,un{Baü,
tlaupüauogshuee oder FaehauoschuEs) voezul@96n. l{elehaa GrenLun
dae ls8, geha snE dEr f{aup$eattrl'tg den $tadt Köln hesyor(vgl.
9 E4 Abs. 2 60 l{nH).
iflü frsundllchen CIeüßen
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Anloge l
Auaaug aus dem BewiLligungsbsseftald des zuständigan Jobcantoes
voß 17,1L.e015 batraff,End dis Zahl,ung vorN ArbsitaLorsngeld rx
fül dte Zeit uom 01.,01.201S bla eum 30.06.40i.6

