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Ich möchte mich im Namen der SPD-Fraktion
für die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat , in den vergangenen 8 Monaten,
bei allen Ratsmitgliedern recht herzlich bedanken,
die Zusammenarbeit war, unserer Ansicht nach, angenehmer und deutlich besser,
als in der vergangenen Wahlperiode,
ich bedanke mich beim Bürgermeister Werner Disterer für die wirklich gute
Zusammenarbeit,
besonders für die regelmäßige Information zu den Gemeinderats- und BauauausschussSitzungen an den Freitagen vorher,
auch wenn der Bgm und ich sehr oft alleine daran teilnehmen.
Ich bedanke mich beim Bürgermeister ausdrücklich nochmal für die Unterstützung bei
der Realisierung unserer Gaststätte Reitmeier,
an dieser Stelle will ich mich auch öffentlich bei dem Pächterehepaar Fuchs ausdrücklich
bedanklen, sie haben sich nicht angeboten unsere Dorfgaststätte zu betreiben weil das
eine Goldgrube ist oder werden könnte, nein, sie haben aus solidarischen Gründen
zugesagt, weil der Bürgerwunsch für eine Wiedereröffnung der Gaststätte im Ortskern
sonst nie möglich gewesen wäre.
Besonders bedanken will ich mich für die sehr gute Zusammenarbeit,
beim Bauamtsleiter Herrn Gauda, beim Kämmerer Herrn Loy, beim Geschäftsleiter Herrn
Beringhoff, beim Leiter des Bauhofs Herrn Wimberger und bei allen Mitarbeitern der
Gemeindeverwaltung, sie haben sich immer zuverlässig und fair mit unseren Fragen und
Anmerkungen auseinandergesetzt und uns in vielen Fragen tatkräftig unterstützt.
Unsere gute Zusammenarbeit im Gemeinderat ist wahrscheinlich auch dem geschuldet,
dass öffentliche, kommunalpolitische Arbeit, die jetzt ja nur sehr begrenzt stattfinden kann,
nicht in den GR getragen wurde und somit auch zu unschönen Auseinandersetzungen in
der Vergangenheit führte,
ich hoffe das bleibt auch so, auch wenn wir im kommendem Jahr deutlich auf
Schwerpunkte hinweisen werden, die uns, und auch vielen Bürgern sehr wichtig sind,
das ist der Reitmeiersaal, wir brauchen eine Versammlungsmöglichkeit in Tacherting,
das ist ein belebbarer Dorfplatz und schnellstmöglich auch eine Wiedereröffnung unseres
Museeums. Auch wollen wir, dass das Thema Klimawende im Gemeinderat ein
Dauerthema wird, was schon dadurch begünstigt würde, wenn bei den Sitzungen des
Bauausschusses (er heißt ja auch Bau- und Umweltausschuss) zukünftig immer auch
der Tagesordnungspunkt Umweltfragen aufgenommen würde.
Schade finde ich es, dass der personelle Umbruch nicht genutzt wurde, dass wir als
Fraktionssprecher im Dezember nicht auch zu unserem neuen Haushalt der Gemeinde
eine Erklärung abgeben konnten. Es wär ein deutliches Signal für eine notwenige
Veränderung gewesen, das gut getan hätte.
Ich wünsche euch allen, im Namen der SPD-Fraktion, möglichst angenehme
Tage in dieser oft nicht einfachen Zeit, verbringt schöne Feiertage
und ich wünsche Euch allen, immer die bestmögliche Gesundheit.

