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Wahlen, Wechsel und Weihnachten
Nichts ist beständiger als
der Wandel (Heraklit, ca.
500 v. Chr.) - Diese alte
Weisheit passt sehr gut auf
die derzeitige kommunalpolitische Situation im
Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz, genauer gesagt in den Städten Pegnitz und Creußen. In beiden Kommunen wurden
neue Bürgermeister gewählt.
30 Jahre erfolgreiche
Stadt- und Regionalentwicklung

für die Stadt Pegnitz, aber
auch für die Region gesetzt. Heraklits Spruch ist
zumindest für diese Ära
widerlegt.
Langjährige politische
Erfahrung
Die Nachfolge des
Initiators
des Wirts c h a f t sbands hat nun Uwe Raab
angetreten, der bereits seit
1990 im Stadtrat die Entwicklung Pegnitz und in
den letzten Jahren auch
unserer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft begleitet hat.

In Pegnitz
w a r b ereits vor
der Wahl
klar, dass
Manfred Thümmler nach
12 Jahre Einsatz für
fünf (!) Wahlperioden hinCreußen
tereinander nun altersbedingt nicht mehr kandidieHeraklit
ren durfte. In der dreißighat aber
jährigen Amtszeit hat
für die SiThümmler stets innovative
tuation in
und nachhalCreußen
t i g e I m- Recht: Zwei Amtszeiten
p u l s e lang hat sich Harald Mild
aktiv und engagiert für die
Entwicklung Creußens und
ebenfalls für die regio-

nalen Belange eingesetzt.
Der Wähler wollte aber
den Wechsel. Mild wurde
abgewählt.
Langjährige Erfahrung
mit regionalen Entwicklungsprozessen
Ende Januar
wird Martin
Dannhäußer
das Bürgermeisteramt in
Creußen übernehmen. Zuletzt war er als Regionalmanager für die LEADER-Initiative Wohlfühlregion
Fichtelgebirge e.V. tätig,
weiß also um die Bedeutung interkommunaler Herausforderungen und derer
Lösungen bestens Bescheid.

Thümmler und Mild wurden/werden die Posten
des Vorsitzenden und dessen Stellvertreter vakant.
Neuwahlen werden nach
der Amtsübergabe in
Creußen erfolgen. Dann
werden wir überlegen, wie
die seit sechs Jahren beständige Erfolgsgeschichte
des Wirtschaftsbands A9
Fränkische Schweiz fortgeschrieben werden kann
und welche Schwerpunkte
wir zum Wohl der Region
setzen. Potenziale sind genügend vorhanden, Ideen
auch.

Den neuen Bürgermeistern
wünsche ich in ihren neuen
Ämtern viel Erfolg und
freue mich auf die zukünftige gute Zusammenarbeit.
Und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich
∞
ein frohes Weihnachtsfest
Jeder Wechsel, jede Ver- und alles Gute für das
änderung bringt die Chan- neue Jahr.
ce mit sich, Bestehendes
aus neuen Perspektiven zu
betrachten und gegebenenfalls Prozesse anzupassen, zu optimieren. So
auch im Wirtschaftsband.
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