Konstituierende Sitzung des Staiger Gemeinderats –
Verabschiedung der ausscheidenden Ratsmitglieder
und Amtseinsetzung der neu- bzw. wiedergewählten
Gemeinderäte
"Die Demokratie lebt vom Ehrenamt", das hat uns schon
Theodor Heuss, der erste Präsident der Bundesrepublik, mit
auf den Weg gegeben. Die Demokratie lebt davon, dass die
Menschen die Gesellschaft mitgestalten und sich für ihr Gemeinwesen verantwortlich fühlen. Die Gesellschaft - das sind
wir alle, und deshalb sind auch alle gefordert. Wenn jeder nur
an sich selber dächte, dann stünde jeder schnell ganz alleine
da.

weiterhin auf die bewährte gute Zusammenarbeit im neuen,
privaten Leben bauen zu dürfen.
Im Anschluss gratulierte der Bürgermeister den neuen Mitgliedern des Gemeinderats zu ihrer Wahl, verpflichtete unter den
Hinweisen auf die Grundsätze der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg die neu- und wiedergewählten Gemeinderäte per Handschlag und setzte sie in ihr Amt ein.
Er versicherte ihnen jegliche Unterstützung der Gemeindeverwaltung für ihre Arbeit und bot allen Ratsmitgliedern eine offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit an.

Sie kennen den berühmten Spruch des früheren amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy sicherlich, der einmal
gesagt hat: „Frage nicht, was der Staat für dich tut. Sondern
frage, was du für den Staat tun kannst.“ Für Staat können wir
genauso gut Gesellschaft einsetzen oder andere Menschen,
also danach fragen, was wir für Menschen tun können, die
unsere Unterstützung brauchen, was wir zur Gestaltung unseres näheren oder weiteren Umfelds einbringen können.
Unter diesen Leitgedanken gestalten wir im Gemeinderat seit
vielen Jahren die Entwicklung unserer Gemeinde zum Wohle
möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger. Sicher mussten auch
wir uns von dem einen oder anderen hochfliegenden Plan
verabschieden. Doch insgesamt gesehen haben wir eine Menge getan, um Staig im Wettbewerb der Gemeinden gut zu
positionieren. Der Staiger Gemeinderat hat mit vielen zukunftsweisenden Planungsschritten den Blick in die Zukunft
gewagt, um ein festes Fundament für die Aufgaben von morgen, die auf die Gemeinde zukommen, zu schaffen.
Das bürgerschaftliche Engagement, mit welchem unsere Gemeinderäte beispielhaft in der vergangenen Legislaturperiode,
über das Millennium hinweg, auch in den 90er und 80er Jahren so viele kommunalpolitischen Aufgaben erörtert und gelöst
haben, die an die Gemeinde bzw. den Gemeinderat herangetragen wurden, war und ist für unsere Räte zweifelsohne ein
treuer Wegbegleiter. Das Ringen um die stets beste Lösungsmöglichkeit für die zahlreichen Problemstellungen, wie Sie
durch das tägliche gesellschaftliche Leben in der Gemeinde
geformt werden, prägt ihre Arbeit um das Wohl ihrer Gemeinde
und aller darin wohnenden Bürger.
Ehrenamtliches Wirken ist immer ein Gewinn - für diejenigen,
denen das Wirken gilt, und für diejenigen, die es ausüben.
In Erinnerung an die zurückliegende Amtszeit würdigte Bürgermeister Martin Jung die Leistungen der ausscheidenden
Gemeinderäte:
•
•
•
•
•

Rudolf Freiding,
Dr. Petra Birk,
Andreas Amann,
Melanie Klarer,
Stefan Mangold,

Gemeinderat von 1980 bis 2014
Gemeinderat von 2009 bis 2014
Gemeinderat von 2009 bis 2014
Gemeinderat von 2009 bis 2014
Gemeinderat von 2012 bis 2014

In höchster Anerkennung seines nunmehr vierunddreißig Jahre währenden Wirkens als Gemeinderat der Gemeinde Staig
überreichte der Vorsitzende Herrn Gemeinderat Rudolf
Freiding zur Ehrung einen Reisegutschein.
Er dankte allen ausscheidenden Ratsmitgliedern herzlichst für
die loyale Unterstützung und verband damit den Wunsch,

Sodann wählte der Gemeinderat aus seiner Mitte den ersten
und zweiten Bürgermeisterstellvertreter.
Als erste stellvertretende Bürgermeisterin wurde Frau Gemeinderätin Maria Kurasch gewählt. Zweiter Stellvertreter des
Bürgermeisters für den Fall der Verhinderung der ersten Stellvertreterin wurde Herr Gemeinderat Eberhard Müller.
Schließlich wählte der Rat alle Vertreter und Stellvertreter, die
in die Versammlungen der Verbände und Organisationen entsendet werden. Mit der Wahl der Mitglieder in die jeweiligen
Ausschüsse der Gemeinde endete die konstituierende Sitzung
des Staiger Gemeinderats.
Martin Jung
Bürgermeister

