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Seefeld, 02.07.2021

Grußworte Erster Bürgermeister – Kolumne 5/2021

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mein erstes Jahr als Erster Bürgermeister ist schon vorüber. Ein Jahr, das durch die Pandemie viele Veränderungen und Herausforderungen mit sich gebracht hat. Ein Jahr, das uns
allen enorm viel abverlangt hat, weil wir uns immer wieder auf neue Regeln und Rahmenbedingungen einstellen mussten und dies immer noch müssen. Wenn wir alle mit der nötigen
Eigenverantwortung, Rücksichtnahme und Solidarität unseren Beitrag leisten, werden wir gestärkt aus der Pandemie hervorgehen. Umso wichtiger ist es, das Für- und Miteinander jetzt
schon zu leben. Denn dieser Zusammenhalt ist eines unserer Stärken in der Gemeinde Seefeld.
Dem Gemeinderat möchte ich herzlich danken, für ein Jahr solider, vertrauensvoller und offener Zusammenarbeit. Trotz manch kontroverser Diskussionen, die aber in einer funktionierenden Demokratie notwendig sind, haben wir nach sorgfältiger Abwägung immer gute Lösungen für die Belange der Gemeinde gefunden. Gleiches gilt für die Verwaltung, auf die ich
mich in diesem ersten Jahr von Anfang an verlassen konnte und die mich jederzeit tatkräftig
unterstützt hat.
Mein Dank gilt auch den ortsansässigen Unternehmen, die sich in Kürze mit der Errichtung
eines kostenfreien Testzentrums für die Gesundheitsvorsorge unserer Bürgerinnen und Bürger einsetzen.
Auch denjenigen, die sich tagtäglich für den Erhalt der Artenvielfalt und dem Umweltschutz in
unserer Gemeinde einsetzen, gebührt Anerkennung. Viele engagierte Bürgerinnen und Bürger, sowie zahlreiche Kinder haben sich z. B. heuer wieder zum alljährlichen Ramadama eingefunden und ihren Beitrag für eine saubere Natur geleistet.
In diesem Zusammenhang wünsche ich mir mehr Aufmerksamkeit und Ansprache gegenüber denjenigen, die achtlos ihren Müll in unsere Landschaft werfen.
Für das kommende Amtsjahr wünsche ich mir, dass die Debatte um den Krankenhausstandort sachlich und konstruktiv bleibt und wir nicht Gefahr laufen, den Ort durch emotionale, polarisierende Positionen zu spalten.
Für die Zukunft erhoffe ich mir wieder mehr Kommunikation, mehr direkten Bürgerdialog, um
die Entwicklung unserer Gemeinde Seefeld weiter voranzubringen. Auch bin ich mir sicher,
dass wir uns dann nächstes Jahr wieder bei den Maifeiern in unseren Ortsteilen treffen werden…
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Klaus Kögel
Erster Bürgermeister
mit Gemeindeverwaltung Seefeld
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