Mitdenken, Mitreden, Mitgestalten
Liebe Kohlbergerinnen und Kohlberger,
am 26.06.2016 habe ich meinen Dienst als Bürgermeister im Kohlberger Rathaus mit großer Freude und
Motivation angetreten. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für die vielen
Glückwünsche zu meiner Wahl sowie den herzlichen Empfang, sowohl bei der Amtseinsetzung als auch
bei den vielen Gesprächen, bedanken. Jetzt ist es an der Zeit, die Ärmel hoch zu krempeln und mit
Tatkraft nach vorne zu schauen, aber auch zu gehen.
Viele Themen haben Sie mir im Wahlkampf schon mit auf den Weg gegeben. Einige davon sind ja bereits
am Laufen, wie z.B. der Lärmaktionsplan, der derzeit öffentlich ausliegt. Bei anderen gibt es Ideen,
Möglichkeiten und Konzepte, wie z.B. beim Thema „Schnelles Internet“. Hier wird es vermutlich leider
keine ganz schnelle Lösung, dafür aber hoffentlich eine gute Lösung geben. Sie wissen ja, dass auch
unsere Landesregierung und der Landkreis Esslingen dieses Thema auf der Agenda hat.
Gemeinsam mit dem Gemeinderat werden wir zeitnah die weiteren anstehenden Themen und
Prioritäten für die kommenden Jahre beraten. Dazu soll es dann die entsprechenden Möglichkeiten der
Einwohnerbeteiligung geben. „Zukunftswerkstatt – Kohlberg 2025“ könnte der Arbeitstitel dafür sein.
Ich möchte Sie schon heute einladen und motivieren, sich aktiv an der Weiterentwicklung unserer
schönen Gemeinde Kohlberg zu beteiligen, damit wir fit für die Zukunft sind.
In dieser Rubrik möchte ich Sie liebe Kohlbergerinnen und Kohlberger in unregelmäßigen Abständen
über meine Gedanken sowie über kommunalpolitisch aktuelle Themen und Entwicklungen informieren
und zum Mitdenken, Mitreden, Mitgestalten einladen. Es ist eines meiner wichtigen Ziele, Transparenz
für die Einwohner Kohlbergs wo immer möglich zu schaffen. Dazu gehört frühzeitige Information der
Einwohner.
Ich werde keine Bürgersprechstunde, wie es andere Bürgermeister tun, abhalten, sondern biete Ihnen
an, sehr gerne einen persönlichen Gesprächstermin mit mir zu vereinbaren, wenn Ihnen etwas auf den
„Nägeln brennt“. Bitte vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin mit Frau Puhrer, Telefon 07025/ 9101820
oder unter Puhrer@Kohlberg.de.
Auch alle anderen Kommunikationskanäle dürfen Sie sehr gerne nutzen. Mein Ziel ist es, eingehende EMails i.d.R. innerhalb 24 Stunden zu beantworten. Bitte nutzen Sie auch dieses Medium und mailen mir
an Taigel@Kohlberg.de. Die Internetseiten der Gemeinde Kohlberg werden wir weiterhin aktuell halten.
Sie sind aber etwas in die Jahre gekommen und wir überlegen, wie wir unser Kohlberg auch im Netz
zeitgemäßer präsentieren können. Wir freuen uns auch auf Ihre Anregungen dazu. Schauen Sie gerne
rein auf www.Kohlberg.de .
Soviel für heute aus dem Rathaus. Machen Sie es gut, was auch immer Sie tun!
Ihr

Rainer Taigel, Bürgermeister

