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Sehr geehrter Herr Regierungspräsident, 
sehr geehrter Herr Bezirkstagspräsident, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
es war ein seltsames Jahr und es war ein Jahr voller neuer Herausforderungen. Der 
Bezirk hat manche unserer guten Ideen weitergedacht, wie den Umstieg auf 30 
Prozent Bio in den Lebensmittel-Einkäufen. Das kann gerne so weitergehen, seien 
Sie versichert, wir haben noch viele gute Ideen! 
 
Was uns besonders freut, ist die Imagekampagne zu den Heil- und Thermal-Bädern 
in Niederbayern. Der Schritt ist einerseits wichtig, weil die Betriebe sich dem 
Wettbewerb nach Corona ganz neu stellen müssen und sich ihrer Stärken besinnen. 
Andererseits hoffen wir Grünen im Bezirkstag, dass der Aufbruchsgeist und die 
Selbstreflexion sich auch auf andere Bereiche des Bezirks ausweitet.  
 
Denn es ist dringend nötig, dass Mann darüber nachdenkt, worum es beim Bezirk 
Niederbayern eigentlich geht: Um die Menschen. Und zwar nicht nur um die, die auf 
den Pressefotos zu sehen sind. Es geht um die Menschen, die auf uns angewiesen 
sind. Gerade mit Corona geht es vielen Frauen und Männern in Niederbayern sehr 
schlecht. Unsere Aufgabe ist es, sie zu unterstützen, auf ihre Probleme aufmerksam 
zu machen und ihnen das Leben zu erleichtern. 
 
Wenn ich nun im 12. Jahr in Folge, diesmal als Beauftragter für Menschen mit 
Behinderungen, die Nachricht erhalte, dass auf das "Persönliche Budget" auf unserer 
Homepage oder mit anderen Informationsmaterialien nicht hingewiesen werden 
kann, weil dazu weder Personal noch Arbeitszeit zur Verfügung steht, dann 
erschüttert mich das mittlerweile. Von weitergehenden Angeboten, die für eine 
weitere Verbesserung im Sinne von Inklusion und Barrierefreiheit sorgen könnten, 
träume ich noch ein wenig länger. 
 
Wir wünschen uns, dass die besinnliche Zeit zu einer Besinnung auf Wichtiges und 
Wesentliches führt. 
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Hoffen wir also auf ein gutes Jahr 2021. 
 
Wir laden Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich ein, im kommenden Jahr mit 
unserer Fraktion gemeinsam noch bessere Wege zu finden, um z.B. auch auf die 
Herausforderungen der Klimaerhitzung einzugehen. 
 
Wir regen - wie schon in den Vorjahren - bessere Personal-Entscheidungen und 
einen professionelleren Umgang mit Schwierigkeiten im Personalbereich an. 
Wir freuen uns auf viele gute gemeinsame Ideen, um dem Kultur- und Kreativ-
Bereich in Niederbayern wieder auf die Beine zu helfen. 
Wir hoffen, dass wir uns gesund und mutig wieder treffen im neuen Jahr und 
gemeinsam gute Entscheidungen treffen. 
 
 
Dem Haushalt stimmen wir gerne zu. Wir danken der Verwaltung für die 
hervorragende Vorarbeit. 
 
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überall im Bezirk möchten wir für Ihre Arbeit 
und ihren Einsatz danken und wünschen ihnen einen angenehmen Jahresausklang 
und gute Gesundheit. 


