Weihnachts- und Neujahrsgrüße
des Bürgermeisters
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr seinem Ende zu und die bevorstehenden festlichen Stunden
des Heiligen Abends und der Weihnachtsfeiertage sind erfüllt vom Wunsch nach Besinnlichkeit und
Harmonie, um Erholung und Abstand zu gewinnen von den hektischen Tagen der Vorweihnachtszeit.
Dabei ist der bevorstehende Jahreswechsel immer ein Anlass, innezuhalten, zurückzuschauen und
sich Gedanken um die Zukunft zu machen.
Für manche Menschen werden dabei Dankbarkeit und Freude, für
andere Kummer, Leid und Angst im Vordergrund stehen. An dieser
Stelle denke ich auch an die Asylbewerber die in unserer Gemeinde
eine Zuflucht gefunden haben und denen wir unsere Gastfreundschaft
gewähren. Allen, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat,
möchte ich Trost, aber auch Zuversicht und Hoffnung auf baldige
Besserung zusprechen.
In unserer Gemeinde konnte durch die Arbeit des Gemeinderates,
sowie dem Zusammenwirken vieler Bürgerinnen und Bürger auch in
diesem Jahr wieder vieles bewegt werden.
Wichtigstes Projekt war die Erschließung von 14 neuen Bauplätzen in
Scherstetten, sowie die Erstellung des Bebauungsplanes für ein
Gewerbegebiet. In diesem Zusammenhang konnte mit Bekanntgabe
des Zuwendungsbescheides von knapp 84.000 EUR aus dem
Breitbandförderprogramm die Erschließung der neuen Baugebiete in
beiden Orten mit Glasfaseranschluss direkt zur Grundstücksgrenze
erfolgen.
Eine Förderungszusage aus dem Kommunalinvestitionsprogramm der Bayerischen Staatsregierung
sichert uns eine 90% Förderung für die energetische Sanierung der alten Schule in Scherstetten zu.
Diese Investition macht unseren Kindergarten zukunftsfähig und soll in 2017 umgesetzt werden.
Ferner konnte der Energiebedarf unserer Straßenlampen durch teilweisen Austausch von
energiesparender LED-Technik erheblich reduziert werden. Zusammen mit den anderen
Staudengemeinden und der Stadt Schwabmünchen haben wir uns auch für eine neue Rufbuslinie
„Stauden“ beim AVV eingesetzt, die im ersten Halbjahr 2017 zur Umsetzung kommen wird. Welche
weiteren Projekte in 2016 verwirklicht wurden und in 2017 zur Durchführung anstehen, erfahren Sie
wie immer bei den Bürgerversammlungen.
Am Ende des Jahres möchte ich allen Mitbürgerinnen und Mitbürger herzlich danken, die sich in
vielfältiger Weise um das Allgemeinwohl bemühen und an der Entwicklung unserer Orte beitragen.
Dank gilt auch den Mitgliedern des Gemeinderates, der Zweiten Bürgermeisterin Daniela Bravi und den
vielen Ehrenamtlichen in unseren Vereinen, den Kirchen, den Feuerwehren und zahlreichen Gruppen
und Institutionen die vieles ermöglicht haben. Jedem Einzelnen gebührt daher große Dankbarkeit und
persönliche Anerkennung für das entgegengebrachte Vertrauen und die gewährte Unterstützung.
Genießen wir die schöne Weihnachtszeit und den bevorstehenden Jahreswechsel im Kreise unserer
Familien und Angehörigen. Schöpfen wir neue Kraft für die anstehenden Aufgaben und
Herausforderungen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Fest und für das Jahr 2017 alles
Gute, viel Glück, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit.
Herzlichst
Ihr

Robert Wippel, Erster Bürgermeister

