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An alle Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Hauzenberg

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

DANKE! Für die hohe Wahlbeteiligung, für jedes Kreuz bei meinem Namen. 

Diese Wertschätzung geht zu Herzen, gibt Kraft und spornt an. 

Genau das ist in diesen Zeiten wichtiger denn je. Gemeinsam mit Verwaltung, 

Stadtrat und Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, geht es nun darum, 

die aktuelle Krise zu bewältigen. Als starke Gemeinschaft müssen wir uns mu-

tig völlig neuen, z. T. verunsichernden Herausforderungen stellen. Dafür braucht 

es eine belastbare, erfahrene Führung. Dafür braucht es aber auch kompetente 

Routine in allen Bereichen der öff entlichen Verwaltung und ein gut eingespieltes 

Team aus Bürgermeisterin und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,  

• damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können: 

 die Sicherheit und unser aller Wohlergehen.

• damit wir die Herausforderungen für jeden einzelnen von uns gut 

 abfedern können und als Gemeinschaft zusammenrücken. 

Dieser Prozess wird nicht ein paar Wochen dauern, sondern Monate, vielleicht 

Jahre in Anspruch nehmen.
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In täglichen Besprechungen im Rathaus analysieren wir die aktuelle Lage, um 

effektiv und zielgerichtet agieren zu können. Oberstes Ziel unseres Schaffens 

ist es, bestmöglichen Service für Sie zu bieten, die aktuellen Probleme zu lösen 

und die heimischen Firmen zu entlasten. Deshalb habe ich in enger Abstimmung 

mit den Fachleuten unserer Verwaltung folgende Entscheidungen getroffen:

 

1. Der Erlass von Bescheiden für Gewerbesteuer, Erschließungsbeiträge und  

 Herstellungsbeiträge wird vorerst ausgesetzt.

2. Wenn es Engpässe bei der Bezahlung bereits erlassener Bescheide gibt, 

 melden Sie sich und wir finden individuelle Lösungen.

3. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind soweit möglich für Sie da –

 telefonisch, per Mail oder in dringenden Angelegenheiten auch persönlich.

4. Unsere hervorragende Medienausstattung im Kaisergebäude bieten wir 

 Schulen an, damit das Selbstlernen zuhause bestmöglich unterstützt 

 werden kann.

5. Über weitere sicherlich noch anstehende Entscheidungen informieren wir 

 Sie immer aktuell im Internet www.hauzenberg.de und auf unserer Face-

 book-Seite.

In meiner bisherigen Amtszeit gab es schwierige Zeiten zu bestehen und manche 

Herausforderung zu meistern – von der Kassenaffäre über Migration bis zu 

schweren Unwettern und jetzt Corona! 

Wie in der Vergangenheit dürfen Sie auch jetzt darauf bauen, dass ich mich mit 

großer Erfahrung, Verlässlichkeit und Herzblut allen Aufgaben stelle. Da ich 

keiner Fraktion in dem jetzt deutlich bunteren Stadtrat verpflichtet bin, werde 

ich mich mit großer Tatkraft und Entschiedenheit für eine parteiunabhängige 

und verbindende Stadtratsarbeit einsetzen.

Das will ich sehr gerne tun und dafür bitte ich um Ihre Stimme am 29. März 

2020.

In herzlicher Verbundenheit!

Ihre Bürgermeisterin

Gudrun Donaubauer
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