
Harald Herrmann: Angestrebte Ziele erreicht
Landrätin Tanja Schweiger besuchte Wahlversammlung der Freien Wähler: ÖPNV vorantreiben

Altenthann. (ams) Aus Termin-
gründen eigens um eine halbe Stun-
de vorverlegt war die Wahlver-
sammlung der Freien Wähler mit
Landrätin Tanja Schweiger am ver-
gangenen Wochenende worden und
bis auf den letzten Platz besetzt war
der Schulungsraum der FFW.

Landrätin Tanja Schweiger hatte
eine Menge an Informationen für
die Bürger in Pfaffenfang mitge-
bracht, erläuterte, passend zu ihrem
Wahlslogan ihre Erfolgsformel „Zu-
hören, anpacken und umsetzen“
und berichtete über Projekte, die
während ihrer Ägide angestoßen
und umgesetzt worden seien.

Die Zuhörer folgten ihren aus-
führlichen Erläuterungen gespannt.
Schweiger sprach Themen an wie
den ÖPNV, ein Thema, das ihr sehr
am Herzen liegt und dass sie weiter
vorantreiben möchte, sowohl beim
RVV wie auch auf der Schiene. Auch
der Breitbandausbau wurde unter
ihrer Ägide erfolgreich mit Nach-
druck weiter betrieben. Als nächs-
ter Schritt sei nun die Glasfaserver-
sorgung angesagt, so Schweiger.
Vereinsschule, Jugendkreistag, In-
klusion, die Wirtschaftsförderung
in der Region und die verstärkte
Wohnungsbauförderung, aber auch
die Ökomodellregion Regensburg

sind weitere Projekte, die sie gerne
fortführen und weiterverfolgen
möchte. Der Energy-Award sei ein
wunderbarer Erfolg und gleichzei-
tig Bestätigung. Sie betonte weiter,
wie wichtig ihr die Stärkung des
Ehrenamts und der Zusammenhalt
in der Gesellschaft sei.

„Positive Entwicklung“
stärken
Vorgestellt haben sich auch die

Kandidaten, die sich um einen Platz
im Gemeindeparlament bewerben

und natürlich Bürgermeister Ha-
rald Herrmann, der sein Amt vertei-
digen und weiterhin dazu nutzen
möchte, die „positive Entwicklung
in der Vorwaldgemeinde“ voranzu-
bringen und zu stärken. Wie er be-
tonte, habe man in den letzten sechs
Jahren die angestrebten Ziele um-
gesetzt und verwirklicht, was man
unschwer anhand des alten Wahl-
flyers nachvollziehen könne.

Als Kandidaten konnte man bei
den Freien Wählern eine verjüngte
Mannschaft mit vier Frauen gewin-
nen, so der Bürgermeister. Es stellen

sich neben Harald Herrmann zur
Wahl Anita Sauerer, Johann Ober-
meier, Karl Schleich, Christian
Staufer, Stephanie Meier, Josef
Herrmann, Verena Haimerl, Tho-
mas Graf, Christian Pinzinger, Tina
Staufer und Reinhard Brandl.

Letzte Wahlversammlung
am 16. Februar
Die letzte Wahlversammlung der

FW ist am Sonntag, 16. Februar, um
14.30 Uhr im Vereinsheim in Heu-
weg mit Kaffee und Kuchen.
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