„Familien sind das Herzstück der Gesellschaft“
Neujahrsempfang des Bürgermeisters auf dem Kirchplatz
Loiching. (ko) „Kinder und Jugendliche sollten die bestmögliche Bildung und damit die bestmögliche
Chance auf ein gutes Leben erhalten können; die Förderung von Familien mit Kindern und
Jugendlichen in unserer Gemeinde hat eine hohe Priorität. Ich halte das für die wichtigste Aufgabe
überhaupt! Deshalb werden wir auch hier in den nächsten Jahren unsere Investitionsschwerpunkte
setzen. Denn mit jedem Kind gewinnen wir und gewinnt unsere Gemeinde ein Stück Zukunft!“
Bürgermeister Günter Schuster hatte, wie schon in den Vorjahren, zu einem Neujahrsempfang nach
dem Neujahrsgottesdienst auf den Kirchplatz geladen und dabei ein klares Bekenntnis zu
Schwerpunkten kommunaler Politik im noch jungen Jahr gesetzt. Umrahmt wurde dieser mittlerweile
elfte Neujahrsempfang von der Bläsergruppe unter der Leitung von Georg Schwimmbeck und den
Böllerschützen. Nach den obligatorischen Neujahrswünschen gab der Bürgermeister einen kleinen
Rückblick auf das alte Jahr und umriss die wesentlichen Vorhaben für 2019. Dabei meinte er unter
anderem: „Wir werden weiterhin unsere Familien unterstützen, sie sind das Herzstück unserer
Gesellschaft. Mit Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen werden wir unsere Bildungseinrichtungen
weiter ausbauen und verbessern.“ Immerhin sind für das Kinderbildungszentrum in den nächsten
beiden Jahren mehr als drei Millionen Euro eingestellt.
Schuster meinte dazu unter anderem, der Begriff Heimat habe in den vergangenen Jahren eine Art
Renaissance erfahren. Bei aller Globalisierung und Internationalisierung, bei allen Möglichkeiten der
Mobilität und Vernetzung sei Heimat Geborgenheit, die der Mensch brauche. Dabei zitierte er die
bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber anlässlich ihres Besuches im September in
der Gemeinde: „Heimat ist da, wo unsere Herzen schlagen. Heimat – wir haben nur diese eine. Lasst
sie uns gemeinsam gestalten, vor allem aber bewahren.“
Dank stattete der Bürgermeister vor allem auch den zahlreichen im Ehrenamt engagierten Bürgern ab:
„Dank gebührt den unzähligen stillen Helden, die im Ehrenamt oder in ihrem privaten Umfeld viel
mehr tun als ihre Pflicht. Sie prägen das soziale Gesicht unserer Heimat und machen diese erst
lebenswert. Ich danke für das gute Miteinander und für die gute Arbeit. Wenn wir in diesem Sinne
weiterarbeiten, so ist mir um das Jahr 2019 und um die Zukunft unserer Gemeinde, nicht bange. Unter
dem Motto Loiching blüht auf – traditionell, modern, innovativ werden wir auch dieses Jahr weitere
Planungen und Maßnahmen in Angriff nehmen. Viele Aufgaben haben wir bereits angepackt. Einiges
ist auf einem guten Weg, andere Herausforderungen warten noch auf uns. Schwer beeindruckt hat
mich die Video-Botschaft des Astronauten Alexander Gerst aus dem All mit einer emotionalen
Entschuldigung an seine noch nicht geborenen Enkel: Im Moment sieht es so aus, als ob wir euch den
Planeten Erde nicht gerade im besten Zustand hinterlassen werden. Diese Botschaft sollten wir
beherzigen und danach handeln!“
Schuster abschließend: „Auch für 2019 haben wir uns wieder viel vorgenommen und ich bin sehr
zuversichtlich, dass wir unsere Gemeinde auch im kommenden Jahr Stück für Stück in die richtige
Richtung weiterentwickeln.“ Und obwohl man bereits in der Silvesternacht das neue Jahr gebührend
begrüßt hatte, legten Bläser und Böllerschützen noch einen drauf: Lautstark und mit einem kräftigen
Salut begrüßte man 2019 am ersten Tag des neuen Jahres!

