
Karlskroner Jahresrückblick Bürgermeister 2019 

Das Jahr 2019 war geprägt von vielen Höhen und Tiefen.  

Zuerst darf ich mich bei euch allen bedanken. Ich nehme da niemanden aus, 

denn von der Diskussion lebt dieser Gemeinderat. Auch wenn wir uns manche 

Rederunde auch hätten sparen können, so ist sie doch wichtig, um die 

Demokratie am Leben zu halten. Sind Beschlüsse mit Mehrheiten gefasst, dann 

sind sie beschlossen. So funktioniert halt Demokratie und dafür sage ich euch 

meinen herzlichen Dank. Der Gemeinderat Karlskron hat in 19 Sitzungen und 3 

HFA sowie einer BAU 309 Beschlüsse gefasst. 41 davon waren nichtöffentlich. 

Themen, die den Gemeinderat direkt oder indirekt durch diese Beschlüsse 

betreffen möchte ich hier nur mit den Überschriften nennen. Auf Details 

einzugehen oder vielleicht nochmals darüber zu diskutieren ist ja nicht Sinn von 

einem Jahresrückblick. 

- Aufstellung GE/SO „Einkaufsmarkt“ 

- BP „Karlskron Mitte“ 

- Trassenfestlegung und Abschluss Planungsphase 1 und 2 Ortsumfahrung 

Karlskron Pobenhausen 

- Fortlaufende Kindertagesstättenplanung 

- Pausenhofsanierung des alten Teils 

- Straßenzustandskataster abgeschlossen 

- Teilnahme am Leader-Projekt „Kommunale Blühflächen“ 

- Umstellung auf E-Ladung (jetzt mit noch mehr Informationen 

- Abwasserkonzept – Auftragsvergabe an Planungsbüro 

- Erlass der Kindergartengebühren vom Freistaat 

- Friedhofsmauer Adelshausen 

- Sporthalle 

- Jahresauftrag Straßensanierung 

- Interkommunales Gewerbegebiet mit Baar-Ebenhausen für Dr. O. K. 

Wack 

- Verkehrskonzept KiTa 

- Vakuumkanal Optimierung Josephenburg 

- Namensgebung Schule in „Freiherr von Hertling“ 

- Baugebiet Straßäcker Abschluss Erschließungsplanung und der -verträge 

- Baugebiet Linnerberg (eng verknüpft mit Abwasserkonzept) 

- Schlechte Nachrichten über die Jugend und unsere Schule 

- Schulverbund mit Karlshuld und 5. Klasse 

- Todesfall des Obdachlosen Bulgaren 

- Obdachlose allgemein 
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- und, und, und  

Es konnten einige Projekte abgeschlossen werden und neue Projekte wurden 

angestoßen. Die Lage in den kommenden Jahren wird seine Herausforderungen 

mit sich bringen und es bleibt in jedem Fall spannend und arbeitsreich. Themen 

gäbe es sicherlich noch einige und vor allem in vielen Details und Facetten. 

Insgesamt gesehen war das Jahr 2019 für die Gemeinde ein erfolgreiches Jahr.  

Ich bedanke mich bei unserer Lokalzeitung, dem Donaukurier und damit bei 

Herr Pehl für die objektive und überwiegend positive Berichterstattung über 

die Gemeinde Karlskron. Mein Dank gilt allen, die am Gesamtprojekt 

„Karlskron“ beteiligt waren. Sämtliche Behörden, Ämter, die 

Nachbargemeinden und deren Bürgermeister, Planungsbüros und ausführende 

Firmen. Die Polizeidienststelle Schrobenhausen und die Kripo Ingolstadt, die 

militärischen Dienste in Manching und Neuburg. Der Regierung und den 

Ministerien in München. So viele Menschen waren heuer am Erfolg der 

Gemeinde Karlskron beteiligt. Auch möchte ich meine Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern im Rathaus von Herzen für dieses erfolgreiche Jahr danken. 

Herzlichen Dank.  

Ganz besonderen Dank möchte ich auch den Bürgerinnen und Bürgern unserer 

Gemeinde aussprechen. Manche Entscheidungen sind nicht einfach und für 

Außenstehende nicht zu verstehen. Daher bedanke ich mich bei allen 

Karlskronern für ihr entgegengebrachtes Vertrauen. 

Persönlich möchte ich sagen, dass das Jahr 2019 nicht als mein Lieblingsjahr in 

Erinnerung bleiben wird. Neben Todesfällen, Krankheiten und Rückschlägen im 

Familien- und Freundeskreis war da auch der plötzliche Tod unseres lieben 

Kollegen Bernd Nentwig, dessen frühen und unerwarteten Tod ich noch nicht 

begreifen will. Ich selbst war keinen einzigen Tag krank (übrigens schon seit 

meinem Amtsantritt 2014) und ich weiß das sehr zu schätzen. Ist die 

Gesundheit doch unser größtes Gut! Und damit möchte ich meinen 

Jahresrückblick auch schon abschließen: 

Herzlichen Dank für das Jahr 2019, ich wünsche euch alles Gute, frohe 

Weihnachten und einen guten Rutsch. Bleibt wie ihr seid und vor allem bleibt 

gesund. 

 

 

 


