Jahresschlussrede der CSU/FWG-Fraktion am 18.12.2014
Sehr geehrte Frau Bürgermeister,
werte Damen und Herren des Stadtrates,
2014 neigt sich dem Ende entgegen und damit ein Jahr, das in
vielen Bereichen Veränderungen mit sich gebracht hat.
Meine Damen und Herren,
die Stadtratswahlen und die Bürgermeisterwahl 2014 haben
neue Gesichter und Änderungen in den Stadtrat gebracht.
Gemeinsam haben wir den Rekordhaushalt 2014 mit vielen
Maßnahmen verabschiedet, und Oettingen ist auf einem guten
Weg in die Zukunft.
Dennoch muss sich Oettingen weiter entwickeln, und wir haben
Aufgaben zu stemmen die nicht einfach sein werden.
Ich darf hier nur einige Ziele erwähnen, denen wir oberste
Priorität geben müssen.
Dies sind neue Gewerbeflächen, um auf etwaige Anfragen
reagieren zu können.
Damit Arbeitsplätze erhalten werden und vielleicht auch neue
geschaffen werden.
Ebenso sind in der Kernstadt die Bauplätze bald vergeben.
Bauwillige sollen aber die Möglichkeit haben in Oettingen zu
bauen.
Auch die Altstadtsanierung muss weitergehen, so steht die
Königsstraße nächstes Jahr auf dem Programm.
Der Schulhausneubau geht der Vollendung entgegen.
Danach beginnen wir mit der Maßnahme Südlicher Hofgarten.
Nicht zu vergessen sind Maßnahmen in den Ortsteilen.

Wichtig für uns alle ist es die beschlossenen Maßnahmen
zeitnah umzusetzen, so dass unsere Hausaufgaben als erledigt
angesehen werden können.
So werden wir uns danach neuen Aufgaben und Zielen stellen.

Unsere wichtigste Aufgabe ist es Oettingen und die Ortsteile
weiter zu bringen.
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.
Bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Stadt, der
Verwaltungsgemeinschaft, des Bauhofs und des Wasserwerks,
Stellvertretend für alle danke ich besonders der Kämmerin Frau
Meyer, Herrn Schwab, Herrn Thorwarth und Herrn Obermeyer
für Ihren Einsatz.
Bei Ihnen Frau Jahns für die wohlwollende Berichterstattung
Sie alle haben Verantwortung zum Wohle der Stadt Oettingen
übernommen.
Haben wir die Kraft und den Mut, unsere Aufgaben zu erfüllen
und für unsere Pflichten einzutreten, um das Geschaffene und
Erreichte zu erhalten und an unsere Kinder und Enkel weiter
geben zu können?
Ich denke Gemeinsam haben wir die Kraft dies auch im
kommenden Jahr umsetzen zu können.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein
frohes, gesegnetes Weihnachtsfest, sowie für das Jahr 2015
Gesundheit und Erfolg.

Danke
Thomas Fink
Fraktionsvorsitzender

