Sehr Verehrte Frau Bürgermeister,
verehrte Kolleginnen und Kollegen,
das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu. Weihnachten, Silvester
und Neujahr stehen unmittelbar vor der Tür.
Wir freuen uns alle auf ein paar entspannte Tage im Familienund Freundeskreis, auf besinnliche Momente und zeit es sich
gut gehen zu lassen.
Die kleinen und großen Erfolge des abgelaufenen Jahres
geben uns dabei die Zuversicht die wir brauchen um auch das
Gespür für das Wesentliche und machbare nicht zu verlieren.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen,
jedes Jahr schließt einen Anfang ein. Das Jahresende ist
zugleich der Beginn eines neuen Jahres.
Ich möchte zu diesem Zeitpunkt das Wort Danke in den
Mittelpunkt stellen.
Bedanken darf ich mich im Namen der CSU/FWG Fraktion:
bei allen Steuerzahlern, bei den Betrieben und Unternehmen,
die durch Ihre Schaffenskraft dazu beigetragen haben, dass die
Steuereinnahmen der Stadt so gut waren.
Ebenso gilt unser Dank allen Vereinen, Verbänden und bei
allen Bürgerinnen und Bürger, die sich für das Wohl unserer
Stadt eingesetzt und Ihr bestes gegeben haben.
Bei Ihnen Frau Bürgermeisterin Wagner
ebenso bei Frau 2. Bürgermeisterin Jaumann für Ihre
Bemühungen um das Wohl unserer Stadt.
Bei Ihnen liebe Kolleginnen und Kollegen für die gute
konstruktive Zusammenarbeit in vielen Bereichen.
Auch wenn die Ansichten manchmal auseinandergehen so führt
uns der Weg doch meisten zusammen zum Wohl unserer Stadt.
Bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Stadt, der
Verwaltungsgemeinschaft, des Bauhofs und des Wasserwerks,

Stellvertretend für alle danke ich besonders Frau Meyer,
Herrn Schwab, Herrn Thorwarth, Frau Schramm und Herrn
Obermeyer für Ihren Einsatz.
Bei der Presse bei Ihnen Herr Kandzora für die wohlwollende
Berichterstattung
Sie alle haben Verantwortung zum Wohle der Stadt Oettingen
übernommen.
Vor diesem Hintergrund wünschen sich die meisten von uns:
nicht zu sehr in der Vergangenheit leben,
nicht zu viel über die Zukunft nachdenken,
sondern die Gegenwart erfüllen mit dem,
was Sinn ergibt und dem, was Freude macht.
Ich denke in diesem Sinn haben wir die Kraft dies auch im
kommenden Jahr umsetzen zu können.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien frohe
Festtage und ein in jeder Hinsicht erfolgreiches gesundes
neues Jahr.

Danke
Thomas Fink
Fraktionsvorsitzender

