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Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wieder neigt sich ein Jahr zu Ende, welches ein Jeder
für sich in gut, mäßig oder schlecht beurteilen mag.
Den meisten Bundesbürgern geht es gut und sie sind
zufrieden mit ihrem Leben, zeigte kürzlich eine
repräsentative Umfrage.
Doch klingt dies für mich zu pauschal. In unserem Land
herrscht nahezu Vollbeschäftigung, doch längst kann
nicht ein Jeder von seinem Verdienst alleine ein
sorgenfreies Leben führen. Wohnraum ist knapp und
teuer und viele fühlen sich in unserem freien Land bei
diesem Thema sehr eingeschränkt. Und auch die
Umwelt macht Sorgen: Die Fläche unserer Landwirte
wird immer knapper, Glyphosat darf dank des
Alleingangs von Bundesminister Schmidt weiterhin
schädlich ausgebraucht werden und ein nie dage‐
wesenes Insektensterben hat sich längst ausgebreitet, wie Sie vielleicht an meist sauberen
Windschutzscheiben Ihres Autos im Sommer bemerken konnten.
Auch in unserem beschaulichen Thierhaupten drückt hier und da der Schuh. Der Verkehr
nimmt an vielen Stellen mehr und mehr zu ‐ wie wird das erst werden, wenn bald die
Staatsstraße nach Meitingen wegen Brückensanierungsarbeiten lange gesperrt sein wird?
Zuversichtlich mag da stimmen, dass Ihre Vertreter im Marktgemeinderat zusammen mit
dem Bürgermeister ein gutes Miteinander pflegen. Themen werden kontrovers diskutiert
und der Respekt vor der Meinung des anderen gilt! Hoffen wir, dass dies auch künftig so
bleiben wird!
In eigener Sache:
Im Oktober wurde ich zum neuen Vorsitzenden der Freien Wähler Thierhaupten e. V.
gewählt. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und die Zeit, die ich für unsere
Marktgemeinde und Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, aufwenden darf. Gerne biete ich
Ihnen meine persönliche Hilfe und die aller Freien Wähler Thierhauptens an.
Ein schönes Weihnachtsfest und viel Glück und Frieden im Jahr 2018!

Ihr Claus Braun
1. Vorsitzender
Freie Wähler Thierhaupten e. V.

Streiflichter
Ein enorm wichtiges Projekt für unseren Ort
und unsere Region wurde im Jahr 2017 mit
den drei Brücken über den Lech, Lechkanal
und Flutgraben erfolgreich abgeschlossen
und für Radfahrer und Fußgänger frei
gegeben. Endlich wurden die drei Lücken des
Radweges von Thierhaupten nach Meitingen
geschlossen. Hierfür wurden Gelder in Höhe
von rund 2,5 Millionen Euro aufgewendet.
Auf dem Bild freuen sich gemeinsam über
diesen „Festtag“ Mitglieder der Freien
Wähler Thierhaupten und Meitingen zusammen mit MdL Johann Häusler (vierter von links).
Selbstverständlich waren wir Freien Wähler
Thierhaupten auch in diesem Jahr wieder mit von
der Partie beim Ferienprogramm der Marktge‐
meinde. In diesem Jahr haben die vielen Kinder
Steine kunstvoll bemalt und hatten dabei großen
Spaß. Den Tag rundete selbstverständlich eine
Brotzeit gebührend ab. Danke an Familie Wonka
für die Spende der Brotzeit.
Eine Ruhebank haben wir in diesem
Jahr Ihnen, liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, geschenkt. Entlang
des Fußweges auf der Westseite der
Klosteranlage haben wir die Bank
aufgestellt, die einlädt zur Rast mit
herrlichem Blick über den Kloster‐
weiher bis hinaus ins weite Lechtal
in Richtung Meitingen und Biber‐
bach. Gönnen Sie sich doch bei
Ihrem Weihnachtsspaziergang einmal eine kleine Pause und genießen Sie die Fernsicht.
Unsere Geselligkeit und Vereins‐
leben pflegten wir in diesem Jahr
besonders beim traditionellen Mai‐
ausflug. Dieses Mal hatten wir als
Ziel Straubing und die Gäuboden‐
Gegend in Niederbayern auser‐
wählt. Ein besonderes Erlebnis für
Klein und Groß war auch der Be‐
such des WaldWipfelWegs in Mai‐
brunn bei Sankt Englmar.
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Neue Vorstandschaft gewählt!
Am 5. Oktober wählten die Freien Wähler Thierhaupten e. V. eine neue
Vorstandschaft. Ihr gehören an (von links nach rechts) Paul Heinrich, Karin Straßer,
Ulrich Pröll, Christian Pröll, Matthias Binswanger, Thomas Stöckl, der neue 1. Vorsitzende
Claus Braun, 3. Bürgermeisterin Josefine Kreuzer, Siegfried Wonka, Silke Pröll und Otmar
Krumpholz. Rechts im Bild der FW‐Kreisvorsitzende Dr. Markus Brem. Nicht auf dem Foto:
Sandra Wonka.

Josefine Kreuzer, 3. Bürgermeisterin
Ich engagiere mich politisch, weil mir die Mitmenschen und
unsere Marktgemeinde am Herzen liegen.
Begonnen hat mein Engagement mit der Gründung der
Bürgerinitiative „Keine Mobilfunkantennen im Wohngebiet“
in den Jahren 1998/99. Durch die Teilnahme an Markt‐
gemeinderatssitzungen wurde mein Interesse an der
politischen Arbeit geweckt und so kam es, dass ich mich den
„Freien Wähler Thierhaupten e. V.“ anschloss.
Was ist für die Ratsarbeit von Bedeutung?
... wichtig ist mir eine zielgerichtete Arbeit und dass im
Gremium sachlich und fair miteinander umgegangen wird.
Wenn ich einen Traum in die Wirklichkeit umsetzen könnte,
… würde ich für Frieden in der Welt sorgen.
„Ich verstehe mich als bürgernah und sachbezogen handelnd.
Frei denken, menschlich handeln – das ist mein Motto!“

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Freien Wähler Thierhaupten e. V. danken Ihnen sehr herzlich
für das uns entgegengebrachte Vertrauen in diesem Jahr!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes
Weihnachtsfest mit vielen angenehmen Begegnungen!
Gesundheit, Frieden und Zufriedenheit mögen Ihre täglichen
Wegbegleiter im neuen Jahr 2018 sein!
Freie Wähler Thierhaupten e. V.

