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Innenminister Joachim Herrmann beim Abendempfang in Gunzenhausen
„Herzlicher Dank für das große kommunalpolitische Lebenswerk von Manfred
Hölzlein“
Gunzenhausen, 4. Juli 2013 – Ein immer wieder gern gesehener Gast der
Verbandsversammlungen der vergangenen Jahre war der Bayerische Staatsminister
des Innern, Joachim Herrmann, MdL. So ließ er es sich auch in diesem Jahr nicht
nehmen, nach Gunzenhausen zu kommen und den Delegierten und Gästen beim
Abendempfang des gastgebenden Bezirks Mittelfranken ein Grußwort zu entbieten.
Dabei würdigte der Minister die unterschiedlichen Erfolge der dritten kommunalen
Ebene in den zurückliegenden Monaten. Besonders hob er dabei auf das immer
vertrauensvolle Verhältnis zwischen den Bezirken und dem Ministerium ab. „Sie haben
heute das Thema Heimat gewählt, ein Anliegen, dem sich auch der Bayerische
Kommunalminister aus vielerlei Gründen eng verbunden weiß. So bin ich heute gerne
nach Gunzenhausen gekommen, um ihnen zu sagen, dass sie als Bezirke einen ganz
wichtigen Beitrag für eine lebendige Regionalkultur leisten. Daran wird sich ganz sicher
auch nichts ändern, wenn sie ab dem 1. Oktober dieses Jahres ihren Namen in
„Bayerischer Bezirketag“ umändern“, erklärte Minister Herrmann.
Auch er nannte, wie zuvor schon Ministerpräsident Seehofer, die Bezirke in ihren
Aufgaben eine Ebene, auf die man auch in Zukunft nicht verzichten könne. „Ich habe
das immer so gesehen, dass die Bezirke nicht zur Disposition gestellt werden dürfen“,
rief er den Delegierten unter starkem Beifall zu.
Abschließend dankte Minister Hermann dem scheidenden Verbandspräsidenten
Manfred Hölzlein für dessen jahrzehntelanges kommunalpolitisches Wirken. „Ich habe
Dich, lieber Manfred, auch schon in meiner Zeit als CSU-Fraktionsvorsitzender im
Landtag immer als einen geradlinigen, kompetenten und im Urteil abwägenden Politiker
kennen und schätzen gelernt. Die Kooperation mit Dir war von Vertrauen und einem
außerordentlichen Maß an menschlicher Wärme gekennzeichnet. Du hast in den
vergangenen Jahrzehnten im Bezirk Niederbayern und in den zurückliegenden 10
Jahren auch an der Spitze des Verbandes Herausragendes geleistet. Dafür danke ich
Dir und wünsche Dir für den weiteren Lebensweg von Herzen alles Gute“, betonte der
Bayerische Innenminister.

Postfach 22 15 22
80505 München

Knöbelstraße 10 Telefon Herr Lechleitner
80538 München (0 89) 21 23 89 – 19

Telefax
(0 89) 29 67 06

E-Mail
u.lechleitner@bay-bezirke.de

