Eine süße Überraschung von der ...
Ein herzliches Grüß Gott
an die Brandenberger Bevölkerung,
wir – die LUB – sind für ALLE da … deshalb kommen wir zu jedem
Bürger unserer Gemeinde. Dieses Mal mit einem Gruß aus der
Backstube von Sebastian Atzl. Genießen Sie die Faschingskrapfen und
freuen Sie sich mit uns über das Erreichte in den letzten 12 Jahren.
Wir haben im Jahr 2010 eine finanziell angeschlagene Gemeindekasse, Altlasten und einen Verschuldungsgrad in Rekordhöhe übernommen. In den letzten 12 Jahren wurden sämtliche Projekte ohne
Kreditaufnahme verwirklicht. Und es waren unzählige Aufgaben, die
mit einem Höchstmaß an Förderungen, Unterstützungen und Verhandlungsgeschick gemeistert wurden. Gleichzeitig konnten die Verbindlichkeiten unserer Gemeinde von € 3,3 Mio. auf € 1,4 Mio. reduziert
und der Verschuldungsgrad von 117 % auf unter 30 % gesenkt werden!
Die Pro-Kopf-Verschuldung verminderte sich somit von € 2.100,-- auf
€ 935,--! Süß schmecken nicht nur die Krapfen, sondern auch das
Ergebnis der jahrelangen Arbeit.
Wir verwalten nun im Jahr 2022 ein Gemeindebudget von über
€ 5 Mio. (!) und haben heuer viele Vorhaben bereits im Umsetzungsstadium oder in Planung. Auch in den nächsten Jahren wollen wir
unser Wahlprogramm nicht nur angekündigt wissen, sondern – wie
gewohnt – auch umsetzen:

uneigennützig, unparteiisch

und zum Wohle aller BrandenbergerInnen.
Geben Sie uns am kommenden Sonntag bitte Ihre Stimme! Die gegenwärtig so schwierigen Zeiten mit ihren vielen unerwünschten Veränderungen innerhalb unserer Gesellschaft erfordern nicht unbedingt auch
Veränderungen im Management unserer Gemeinde. Wir versprechen
auch nicht vordergründig „spektakuläres“: Wir werden – wenn Sie
es der LUB ermöglichen – mit unserer Erfahrung, unserem Netzwerk,
Wissen sowie höchstpersönlichem Einsatz die künftigen Herausforderungen bewältigen und die vielen Aufgaben nach Maßgabe der finanziellen Mittel und gesetzlichen Vorgaben realisieren.

Ein Wahlversprechen konnte bereits realisiert werden: Nach 12 Jahren
unermüdlicher Hartnäckigkeit ist nun die schriftliche Zusage vom
Mobilfunkbetreiber Magenta eingetroffen, mit welcher der Gemeinde
Brandenberg die Umsetzung des Mobilfunksenders „Prinzkopf“ bis
Mitte 2022 zugesichert wird.

WIR SIND FÜR ALLE DA!

Deshalb freuen wir uns, dass ab dem heurigen Sommer unsere Almbauern sowie ihre Mitarbeiter, Jagdpächter, Forstarbeiter, Freizeitsuchende, Hüttenwirte, Tierärzte, Fischer und alle, die „hinter dem
Schranken“ ihrer Tätigkeit nachgehen, endlich über eine ausreichende
Mobilfunkabdeckung verfügen können. Die LUB steht auch für Sicherheit; insoweit hat sich unser jahrelanger Einsatz gelohnt!

Auch in den nächsten sechs Jahren
möchte ich mit dem gesamten LUB-Team
weiterhin auf das Erreichte aufbauen.
Ich freue mich auf Ihre Zustimmung
und garantiere unseren vollen Einsatz!
Euer Bürgermeister
Hannes Neuhauser
mit dem LUB-Team

