Ein neues Kapitel
„Ich wünsche Beiden
eine glückliche Hand
und
die
richtigen
Entscheidungen
für
unsere Heimat! Ihr
übernehmt jetzt in
stürmischen Zeiten das
Ruder.” Diese Worte
schreibt
Ludwig

MdB Daniela
(CSU)
am

heutigen Mai-Feiertag,
an
dem
ein
neues
Kapitel in Stadt und
Landkreis
Rosenheim
beginnt (wir berichteten mehrfach): Heute endet die Ära von
Rosenheims Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer, die nach 18
Jahren an ihren Nachfolger Andreas März (rechts) übergibt. Und
Otto Lederer übernimmt als neuer Landrat. Daniela Ludwig dazu
im Wortlaut …
Zwei wichtige, kommunalpolitische Schlüsselpositionen, die
auch weiterhin in engagierten CSU-Händen bleiben werden.
In Zeiten von Corona geschieht das leiser als sonst üblich,
der angespannten Lage durch Covid19 geschuldet, werdet Ihr
sofort in das kalte Wasser geworfen, ganz ohne
Eingewöhnungszeit.
Ihr übernehmt jetzt in stürmischen Zeiten das Ruder. Das
verdient Achtung und Respekt.
Ich danke Gabriele Bauer und Wolfgang Berthaler für ihren
unermüdlichen Einsatz für unsere Heimat.
Gabi, ich ganz persönlich habe Dir zu danken für das Vertrauen
und die Freundschaft, die uns verbunden haben. Deine

Unterstützung von Anfang an hat mir einiges erleichtert und
Dein Rat war mir regelmäßig große Hilfe. Gemeinsam haben wir
seit 2002 so manches für unser Rosenheim erreichen können. Du
hinterlässt markante Spuren, Du warst fast zwei Jahrzehnte
eine Institution und Leitfigur, die mit Herzblut und Charakter
für die Belange der Stadt gekämpft hat wie eine Löwin. Danke
für die vertrauensvolle Zeit und das gute Miteinander.
Auch Dir, lieber Wolfgang, danke ich von Herzen, denn Du warst
der richtige Mann zur richtigen Zeit. Leider war es Dir aus
gesundheitlichen Gründen nicht vergönnt, eine volle Amtszeit
auszufüllen. Ich wünsche Dir weiterhin viel Kraft und Gottes
Segen.
Politik ist keine Eintagsfliege, sondern sie verlangt uns
allen, die wir für unsere Region Verantwortung übernehmen,
jeden Tag vieles ab. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir
mit Andreas März und Otto Lederer zwei gleichsam erfahrene wie
auch frische, motivierte Politiker für Kontinuität in beiden
Ämtern Sorge tragen lassen …
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