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15 Jahre Freilassinger Stadt Journal  
 
100. Ausgabe erscheint am 17. Dezember 
 
„Warum ein Stadt Journal?“ war in der ersten  Ausgabe des Stadt Journals, das im November 
1999 erschien, zu lesen. „Es war eines meiner großen Anliegen bei meinem Amtsantritt vor 
knapp 16 Jahren, die Freilassinger Bürgerinnen und Bürger aus dem Rathaus heraus zu 
informieren,“ stellt Bürgermeister Josef Flatscher fest. 
 
Das Stadt Journal kann und will keine Konkurrenz zu den bestehenden Tageszeitungen oder 
anderen Medien sein. Es ist als Bürgerinformation aus dem Rathaus konzipiert und berichtet 
deshalb nicht über die Weltpolitik oder dient als Träger für Anzeigen. Das Stadt Journal will die 
Bürgerinnen und Bürger knapp und anschaulich über das Geschehen in der Stadt informieren. 
Bei seiner sechsmaligen Erscheinungsweise im Jahr kann es gar nicht tagesaktuell sein. 
 
„Wir wollten die Ausgaben des Journals ursprünglich auf vier Seiten beschränken,“ stellt der 
Bürgermeister schmunzelnd fest, „es wurde uns aber sehr schnell klar, dass die Informationen 
dann ‚zu knapp‘ ausfallen würden“. 
 
Jetzt, 100 Ausgaben später, hat sich das Stadt Journal als Informationsquelle für die Fragen, 
die früher tagtäglich an die Stadtverwaltung gerichtet wurden, etabliert: Wie war das nochmal 
mit der Abfalltrennung? Darf ich über Mittag meinen Rasen mähen? Wann hat die 
Stadtbücherei geöffnet? Im Stadt Journal werden nicht nur über die „kleinen Dinge“ aufgeführt, 
ganz wichtig sind auch die Darstellung der Vorhaben, Projekte und Maßnahmen der Stadt wie 
das Stadtentwicklungskonzept oder der Umbau der Münchener Straße/Salzburger Platz. Neben 
städtische Angelegenheiten wird auch immer wieder über besondere Anlässe bei Vereinen, 
Gewerbebetrieben oder sozialen Einrichtungen sowie über kulturelle Ereignisse berichtet. 
 
„Ganz wichtig ist den Freilassinger Haushalten der Abfallkalender der Stadt, der in der 
Dezember Ausgabe enthalten ist, und der Veranstaltungskalender für Freilassing“, so Flatscher. 
„Das Redaktionsteam, Dr. Ulrich Zeeb und Daniel Beutel, und ich freuen uns auf die nächsten 
100 Ausgaben des Stadt Journals! 
 


