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Christliche Wählergemeinschaft
Münchsmünster e.V.

„Kommunalpolitik vom Bürger zum Bürger“

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus
Münchsmünster und den Ortsteilen,

eigentlich wollten wir Ihnen an dieser Stelle unsere neu gewählte Vorstandschaft vor-
stellen. Doch leider fiel die CWG-Mitgliederversammlung, wie so viele andere Veran-
staltungen auch, den Corona-Maßnahmen zum Opfer. Deshalb soll die Jahreshaupt-
versammlung mit Neuwahl der Vorstandschaft im Frühjahr nachgeholt werden.

Sicherlich werden Sie in diesem Jahr viele Dinge schmerzhafter vermissen als eine
ausgefallene CWG-Versammlung, trotzdem möchten wir mit diesem Schreiben kurz
vor Weihnachten ein kleines „Lebenszeichen“ von uns senden. Schließlich haben Sie
bei der Kommunalwahl im März (wer erinnert sich noch?) Bürgermeister Meyer und
der CWG-Liste Ihr großes Vertrauen ausgesprochen, so dass wir sogar einen Gemein-
deratssitz hinzugewinnen konnten. Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle nochmals
ganz herzlich bei Ihnen.

Auf Grund der Corona-Abstandsregeln konnte der Gemeinderat in seiner jetzigen Zu-
sammensetzung noch keine Sitzung im Rathaus durchführen, fand jedoch im Pfarr-
zentrum glücklicherweise ein geeignetes „Ausweichquartier“. Auch die Anzahl der Be-
sucher bei den Gemeinderatssitzungen musste teilweise eingeschränkt werden. Dar-
um geben wir Ihnen an dieser Stelle einen kurzen Überblick über die CWG-Mitglieder
des neuen Gemeinderats und ihre jeweiligen Aufgaben (ohne Stellvertreterposten):

Andreas Meyer ist als 1. Bürgermeister wiedergewählt worden. Simon Wittmann
wurde zum 3. Bürgermeister gewählt und ist Mitglied des Referates „Feuerwehr, Kata-
strophen- und Hochwasserschutz“. Armin Geisse ist neuer Fraktionssprecher der
CWG sowie Mitglied des Baureferates und des Rechnungsprüfungsausschusses. 

 ist Mitglied des Referates „Bildung und Soziales“ und des Schul-
verbandes Münchsmünster sowie beratendes Mitglied des Schulverbandes Vohburg.
Evi Feigl ist Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses sowie Jugend- und
Schwerbehindertenbeauftragte.  ist Mitglied des Referates für Umwelt-
und Naturschutz und des Rechnungsprüfungsauschusses, darüber hinaus Verbandsrat
im Wasserzweckverband sowie Senioren- und Antikorruptionsbeauftragter. Manfred
Thaller ist Mitglied im Referat „Kultur, Tourismus, Vereine und Sport“. Jürgen Kreit-
mayer vertritt die CWG in den Referaten „Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Fried-
hof und Bestattungswesen, Fischerei“ sowie „Bildung und Soziales“.

Wie Sie den letzten Ausgaben des gemeindlichen Mitteilungsblattes, das umfangrei-
cher und neu gestaltet wurde, entnehmen konnten, sind dieses Jahr schon wichtige
Entscheidungen gefallen, die die weitere Entwicklung der Gemeinde betreffen. Leider
konnten wir Sie hierüber nicht in der gewohnten Form durch CWG-Informationsaben-
de oder Besichtigungen informieren. Die Hygienevorschriften ließen nach unserem
Starkbierfest im März keine weiteren Veranstaltungen mehr zu. Wir werden Sie je-
doch im neuen Jahr wieder verstärkt mit unserem CWG-Magazin und hoffentlich im
Laufe des Jahres auch wieder mit öffentlichen Veranstaltungen an den Entscheidun-
gen teilhaben lassen und Ihre Anregungen und Kritik aufnehmen.

Münchsmünster, im Dezember 2020



Alle Infos, Termine und CWG-Magazine finden Sie auch im Internet unter

www.cwg-muenchsmuenster.de

Vor uns liegen Weihnachtsfeiertage und ein Jahreswechsel, die anders verlaufen wer-
den als die Jahre zuvor. Wir werden auf lieb gewordene Familienrituale und große
Silversterfeiern verzichten müssen. Und doch sollte die Gesundheit jedes Einzelnen
von uns diesen Verzicht wert sein.

So wird die „stade Zeit“ dieses Jahr tatsächlich ruhig und bietet die Gelegenheit, uns
auf die Dinge zu besinnen, die wirklich wichtig sind im Leben. Dabei sollten wir auch
nicht vergessen, an diejenigen zu denken, die in den letzten Wochen und Monaten
unter großem Einsatz und Aufopferung dazu beigetragen haben, das öffentliche Le-
ben aufrecht zu erhalten. Die CWG bedankt sich deshalb ganz herzlich bei allen Ange-
hörigen der Heil- und Pflegeberufe, der Ordnungs- und Rettungskräfte, des Einzel-
handels, der Verwaltungen, der Gastronomie, der Lehrkräfte und allen, die wir an die-
ser Stelle vergessen haben. Unterstützen auch Sie unsere lokalen Geschäfte und die
örtlichen Gaststätten, so dass wir alle zusammen gut aus der Krise herauskommen.

Selbstverständlich haben wir auch ohne öffentliche Veranstaltung immer ein offenes
Ohr für Ihre Anliegen, ihre Kritik und Ihre Anregungen. Nehmen Sie einfach telefo-
nisch, per Email oder über unsere Internetseite Kontakt mit uns auf.

Ihre

CWG Münchsmünster

Winterstimmung in Münchsmünster
(Foto: René Zimmermann)


