Jahresschlussrede 2014 der PWG Stadtratsfraktion Oettingen.
Sehr geehrter Frau Bürgermeisterin,
geschätzte Kolleginnen und Kollegen
„Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es muss
anders werden, wenn es besser werden soll“
Mit diesem Zitat von Georg Christop Lichtenberg begann die
Jahresschlussrede der PWG Stadtratsfraktion 2012. Jetzt am Jahresende
von 2014 möchte ich für uns PWG Stadtratsmitglieder feststellen, ja, es ist
anders geworden und ja, wir sind der Meinung, es ist besser geworden.
In einem Wetterbericht würde rückblickend von einer turbulenten und
unwetterträchtigen Phase gesprochen werden. Mittlerweile gehen
sowohl wir von der PWG Fraktion, als auch das gesamte Kollegium
wieder kollegialer, fairer und sachlicher miteinander um.
Auch die gegenseitig Wertschätzung und hierbei nicht nur die
förmliche, sondern auch die unabdingbare menschliche Achtung sind
wieder gegeben. Man könnte durchaus an der einen oder anderen
Stelle den Hauch von neuer Freundschaft erkennen. Aus der Sicht der
PWG Fraktion kann ich nur sagen, es macht wieder Spaß mit Euch
zusammenzuarbeiten. Dies gilt über alle Parteigrenzen insbesondere
denjenigen, die neu in dieses Gremium gewählt wurden. Ihr seid eine
Bereicherung für die Stadt und für dieses Gremium. Hierfür Euch allen
ein ehrliches Dankeschön aus tiefsten Herzen.
Nach einem solch erfolgreichen Jahr für die Stadt hat man allen Grund
sich zu bedanken.
Bedanken möchte sich die PWG Fraktion bei Allen, die zum Wohle
unserer Stadt beigetragen haben. Unser besonderer Dank gilt den
vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich in den unterschiedlichsten
Bereichen Ehrenamtlich engagieren. Auch allen Mitarbeitern der Stadt,
unserer Verwaltung und den Kollegium aus der VG gilt unser besonderer
Dank für eine gute, konstruktive und ergebnisorientierte
Zusammenarbeit.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Bürgermeisterin Fr. Petra Wagner
für ihren Einsatz und ihr stetiges Bestreben auf ein ausgeglichenes
Miteinander.
Zum Schluss möchte ich Ihnen und Ihren Familien sowie allen
Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt ein friedvolles Weihnachtsfest
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und Gottes Segen sowie Gesundheit und Erfolg für das Jahr 2015
wünschen.
Rudolf Oesterle
(PWG Fraktionsvorsitzender)
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