FROHE WEIHNACHTEN UND ALLES GUTE
FÜR 2019
Liebe Mitglieder, Unterstützer und Freunde von Freiburg Lebenswert,
von Herzen möchte ich Ihnen allen und Ihren Familien – auch im Namen unseres Vorstands – frohe und gesegnete Weihnachtstage wünschen. Mögen Sie die Feiertage
nutzen können, zur Ruhe zu kommen und sich ganz Ihrer Familie, Ihren Freunden und
vielleicht auch Ihren Hobbys widmen zu können.
Wieder blicken wir auf ein ereignisreiches, arbeitsintensives, von Niederlagen, aber
auch von Erfolgen gekennzeichnetes Jahr zurück. Es gibt sehr viele Themen in der
Freiburger Kommunalpolitik, zu denen wir – Verein und Fraktion – aktiv waren und an
der Meinungsbildung innerhalb der Stadtgesellschaft maßgeblich mitgewirkt haben.
Wieder konnten wir Vieles bewegen, sind aber auch auf viel Widerstand gestoßen.
Einen ganz großen Erfolg möchte ich besonders erwähnen: Die Verabschiedung der
Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen im Gemeinderat geht auf unsere Initiative
zurück. Seit Freiburg Lebenswert existiert, beschäftigen wir uns mit diesem Thema
und arbeiten daran. Dass wir diese Möglichkeit zum Erhalt des Stadtbildes von
Freiburg nun durchgesetzt haben, ist in erster Linie UNSER Erfolg.
Nun haben wir im kommenden Jahr zuerst den Bürgerentscheid – hoﬀentlich erfolgreich in unserem Sinne – zu unterstützen und das werden wir mit aller Kraft tun. Das
zweite große Ziel ist die Vergrößerung unserer Fraktion im Rathaus bei der nächsten
Gemeinderatswahl. Das wird nicht leicht werden, denn es werden mehrere neue Listen antreten. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir trotzdem stärker werden. Wir
müssen stärker werden, um für Freiburg und seine Bürger mehr bewirken zu können.
Dazu werden wir die Hilfe aller brauchen!

Mein Dank gilt allen, die viel Arbeit in das Gelingen unserer Arbeit investiert haben: In
unserem Verein, in unseren Ausschüssen, in der Öﬀentlichkeitsarbeit, in der Fraktion
und im Gemeinderat. Ohne Sie alle und Ihre tatkräftige bzw. moralische Unterstützung wären unser Erfolg und unsere Arbeit nicht möglich.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für das kommende Jahr Gesundheit, Zufriedenheit
und Erfolg – auch bei dem gemeinsamen Bestreben unsere Welt friedlicher und
unsere Stadt lebenswerter zu machen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Das Rathaus in Freiburg zur Weihnachtszeit (Foto: M. Managò)

Eine längere Version mit einem Jahresrückblick auf die Arbeit im vergangenen Jahr
sowie einem Ausblick auf das kommende, kommunalpolitisch sicher ebenso ereignisreiche Jahr ﬁnden Sie hier im PDF-Format: Frohe Weihnachten und alles Gute für
2019

Weihnachtsstimmung in Freiburg (Foto: Oberlinden, von M. Managò)

