
Ja, 
 da schau her ! 

Wia is´es denn jetzt,  
Herr Bürgermeister Kressirer? 

 Ihr Max Kressirer 
Weiter geht‘s – weil‘s guad geht ! 

Wählergruppe Eicherloh-Finsingermoos 

„Die meisten Menschen verwenden mehr Zeit und Kraft daran, 
um Probleme  herumzureden, als sie anzupacken“  
hat  Henry Ford mal gesagt, 
     

und ich habe mir nach meiner Wahl vor sechs Jahren geschworen,  
dass das bei uns nicht passiert. Und natürlich hat es mir sehr viel 
geholfen, dass ich damals schon über 12 Jahre Erfahrung als 
Gemeinderat  mit an den Start bringen konnte und auch die                    
   Erfahrungen als zweiter Bürgermeister.      

                  Wenn ich heute das Wahlprogramm von 2008 
                  anschaue, dann war das schon sehr ambitioniert, 
                                      aber wir haben das Meiste auch geschafft!   
 

                 Das ging natürlich nur, weil ich mit einem äußerst engagierten 
                 Gemeinderat arbeiten darf, weil ich tolle Mitarbeiter in der 
                 Verwaltung und im Bauhof habe und unser Netzwerk auf Kreis-  
                                      und Landesebene ebenfalls sehr gut funktioniert. Es ist ja ganz 
besonders dieses „Miteinander“, auf das unsere Gemeinde so angewiesen ist, was ihre 
Stärke und damit auch ihren Erfolg  ausmacht.  
 
 

Was hat mir unser langjähriger 2. Bürgermeister , der Laurent Hans damals 2008 für 
meine erste Kandidatur mit auf den Weg gegeben: „ zugänglich für alle Bürger und kein 
Selbstdarsteller sein!  Handlungsfähig und entscheidungsbereit, nichts vor sich 
herschiebend, sondern erledigend ! - Vorbild für Eigeninitiativen, Förderer der Vereine 
und ihrer Belange …“   
 

 

Ich hab‘ mir dies in meinen Amtsjahren immer wieder zu Herzen genommen und mich 
soweit als irgend möglich danach gerichtet. Und das gilt auch weiter. Wir haben 
miteinander ganz viel erreicht und die Arbeitsliste für die kommenden Jahre ist auch 
wieder lang: wichtige und zukunftsweisende Projekte für unsere Gemeinde, die ich Ihnen 
in den kommenden Wochen auf diese Weise vorstellen möchte. Weil ich für Sie in den 
kommenden 6 Jahren weiter Ihr Bürgermeister sein möchte. 

 
 

In diesem Sinne:  



Ja, 
 da schau her ! 

 Ihr Max Kressirer 
Weiter geht‘s – weil‘s guad geht ! 

Wählergruppe Eicherloh-Finsingermoos 

 
 

 
 
 
 
 
 

Verantwortungsvolle Finanzplanung    Haushalt in allen Jahren innerhalb der vorgegebenen  
  Planung! „zielgerichtet-nachhaltig-zukunftsorientiert“ 

 
Für eine familienfreundliche Gemeinde Ausbau von Krippenplätzen und Mittagsbetreuung   

  Bau der Kindertagesstätte St. Georg und der  
  Beitritt  zum Pflegestern mit dem Angebot 
  „Betreutes Wohnen zu Hause“ 
 

Lebendiges Ortszentrum Neufinsing Grunderwerb und Planung der Ortsmitte 
  im Mittelpunkt: der Bau des Pflegeheims  
 

Sichere Verkehrswege  Kreuzungsumbau und Ausbau der Ortsdurchfahrt   
  Neufinsing mit Fahrradbrücke, neue Radwege, 
  Ortsdurchfahrt Eicherloh, 11 neue Bushäuschen 
  

Breitbandanschluss  DSL-Ausbau in allen Ortsteilen 
  

Zeitnahe und ansprechende Gestaltung  Standortentscheidung 
des Neufinsinger Friedhofs   Planung und Bau abgeschlossen 

  
Festhalten am Einheimischen-Modell Ausweisung von Baugrundstücken im EHM in 

  Neufinsing am Traberweg  
 

Weiterentwicklung des Gewerbegebietes Grunderwerb, Planung und Erschließung, 
  Ansiedlung weiterer Betriebe  
  

Sicherung der Wasserversorgung fortlaufende Planung zur Sicherung des Wasser- 
  schutzgebiets, Sanierung und Neuanschlüsse 
 

Aufwertung unserer Haupt- zur Mittelschule komplette energetische Sanierung, Aufstockung   
mit dem Angebot Ganztagsschule  Westtrakt, Mensabau, Lehrerzimmer, Schülercafe ….  
 
Unterstützung der Vereine sowie sozialer, Stockschützen, Schützenstand Eicherloh, Minispielfeld,     
kultureller und kirchlicher Einrichtungen altes Schützenheim Finsing, Tennisplatzsanierung, 

  Küchen- und WC-Umbau im Bürgerhaus Eicherloh, 
  Flutlichtanlage, Zuschuss Kirchensanierung Finsing 
 

Landschaftspflege und Naturschutz  Umbau Badeweiher, Park Eicherloh ……..   

 

Viel versprochen –  
und viel gehalten, 

die Bilanz der letzten 6 Jahre: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


