Dezember 2009

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Vor einem Jahr haben wir mit Sorge auf das Jahr 2009 geblickt.
Dabei wurden unsere Gedanken vor allem von Ängsten über die
kommende Zukunft bestimmt. Die Krise hat Gott sei Dank keine
so großen Auswirkungen gehabt, einige mussten in Kurzarbeit
gehen, aber insgesamt haben wir die Krise bisher gut überstanden.

Vorsicht ist aber geboten, die Krise ist noch nicht vorbei, die
Kurzarbeit wird auslaufen. Außer der Autoindustrie und den
Zulieferern ist besonders der Maschinenbau von der Krise
betroffen. Leider agieren die Banken und andere Institutionen
wie zuvor.
Von der Regierungsseite kommen leider auch falsche Impulse, es wird Klientelpolitik auf Kosten der Allgemeinheit betrieben. Dies werden wir und unsere Gemeinde schon bald spüren.
Um die Staatsverschuldung zu mindern wird das Geld dann
aus einer anderen Tasche genommen - nämlich aus der der
Bürgerinnen und Bürger und der Gemeinden.
Durch ausfallende Staatseinnahmen werden die Schlüssel-

zuweisungen für unsere Gemeinde sinken, schon ab
2011 wird mit einem negativen Haushalt gerechnet.
Das bedeutet dass unsere Gemeinde in Zukunft eine
Politik der kleineren Schritte gehen wird.
Aus dem Ortsverein
Sommerfest
Allen Besuchern unseres Sommerfests gilt hiermit
unser Dank. Bei Kaiserwetter trugen sie zum Gelingen
des Festes bei. Der Dank gilt natürlich auch für alle Helferinnen und Helfer!
Braten und Getränke mundeten bestens!

25 Jahre SPD Mitgliedschaft

Irene Hoffmann durften wir dieses Jahr für 25 Jahre Mitgliedschaft ehren. In dieser Zeit hat Sie nicht nur immer
unserem ehemaligen Vorsitzenden Rolf Hoffmann zur
Seite gestanden, sondern auch hilfreich bei unseren Veranstaltungen mitgewirkt - Danke Irene!

Kommunalwahlen 2009
Nach einem im Endspurt leicht emotionalen Wahlkampf
konnten wir für unsere Partei und somit für Sie einen zusätzlichen Sitz im Gemeinderat gewinnen.
Für dieses entgegengebrachte Vertrauen möchten wir
uns bei Ihnen recht herzlich bedanken.
Dieses Vertrauen werden wir nutzen um die versprochenen Ziele umzusetzen.
In unserer Wahlbroschüre haben wir gefordert, dass es
in Impflingen einen Ausschuss für Jugend, Senioren und
Kindergarten geben soll. Ziel war es Jugendlichen eine
Plattform zu geben. Dies haben wir jetzt schon umgesetzt.
Gemeinderat:
Im Gemeinderat gab es seitens der SPD folgende Änderungen: Aus Altersgründen war Rolf Hoffmann nicht
mehr zur Wahl angetreten. Den Fraktionsvorsitz übernahm nach der Wahl Michael Dhonau, die Stellvertretung Sigfried Knauer, neu in den Gemeinderat kam Katja
Frey. Wir danken Rolf Hoffmann für 20 Jahre Mitwirkung
im Gemeinderat und seine Arbeit als Fraktionsvorsitzender und wünschen ihm alles Gute für seinen politischen
Un-Ruhestand.
Wahl zum Ortsbürgermeister 2009
Gleichzeitig zur Kommunalwahl wurde auch unser Ortsbürgermeister Günter Flicker mit 89,75 % wieder gewählt. Günter Flicker und der SPD Ortsverein Impflingen
danken Ihnen hierfür. Damit werden unsere Gemeindegeschicke wieder für die nächsten 5 Jahre in bewährte
Hände gelegt.

Ein neues Jahr! Tritt froh herein,
mit aller Welt in Frieden;
vergiß, wieviel der Plag und Pein
das alte Jahr beschieden!
Du lebst: Sei dankbar, froh und klug,
und wenn drei bösen Tagen
ein guter folgt, sei stark genug,
sie alle vier zu tragen.
Friedrich Wilhelm Weber

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Ihre SPD Impflingen wünscht Ihnen und Ihren
Angehörigen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, sowie viel Gesundheit und Glück für
das neue Jahr!
Verantwortlich: SPD Ortsverein Impflingen
Michael Dhonau

