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PRO EBERSBERG e.V.
Newsletter Nr. 13
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Ebersbergerinnen und Ebersberger,
nachfolgend erhalten Sie wieder die aktuellen Neuigkeiten der Wählervereinigung PRO
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EBERSBERG e.V. - viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie uns verbunden!

Sepps PRO-log
messbar und sichtbar
„Herzstück ist dabei die Gemeinwohl-Bilanz, bei der das wirtschaftliche Handeln […]
dokumentiert und messbar gemacht wird.“, so eine Aussage in unserem Wahlprogramm.
„Mit der Kommunalwahl am 15.03. werden wir bewertet, es wird sichtbar, wie gut wir
unsere Arbeit gemacht haben – ich bin zuversichtlich.“, so meine Aussage im PRO-LOG
Dezember 2020.
Nun stehen da die Zahlen 12,40 % und 9,4 % - klar und unverrückbar als Ergebnis
unserer intensiven Arbeit. Die Ebersberger*innen haben uns und mich gemessen und
bewertet, sichtbar gemacht, dass wir unsere Arbeit gut gemacht haben. Aber sie haben
auch dokumentiert, dass, wer nicht A. Gressierer wollte, lieber die sichere Alternative U.
Proske ankreuzt, als auf einen teils unbekannten - obwohl sehr gut geeigneten :)
-Neuling zu setzen.
Und jetzt? Wir sind viele Schritte gegangen, innerhalb weniger Monate, die meisten
davon im Vollsprint. Jetzt machen wir im Mai den Schritt ins Rathaus. Immerhin! Wer
hätte das vor einem halben Jahr noch gedacht? Wir haben die antiquierten
Mehrheitsverhältnisse aufgebrochen – das war ein erklärtes Ziel unserer „Frischen
Wind-Politik“.
Ich habe mit einem Zitat zum Thema Gemeinwohlökonomie begonnen, unseren Impuls,
der sich bereits jetzt über die Parteigrenzen hinweg in Ebersberg festsetzt. So sind es
die vielen Ideen und neuen Sichtweisen, die uns intern so viel Kraft gegeben haben, den
Wahlkampf in dieser Art engagiert anzupacken. Ich glaube an unsere Frischen Ideen,
ich glaube an das Potential unserer Engagierten, der Bürger*innen von Ebersberg. Wir
werden weiter machen, hinein hören in die Stadt und die Bedarfe aber auch die
Kompetenzen mitnehmen, in einem offenen Dialog. Wir werden jetzt sechs Jahre daran
arbeiten, möglichst viele der Ideen umzusetzen. Die Voraussetzungen sind gut. Wer sich
die Zusammensetzung im Stadtrat anschaut, wird sehen, dass wir auch Trümpfe in der
Hand halten.
3 Stadträte, nicht mehr aber nicht weniger - klar und unverrückbar.

Wahlziel zu 50 % erreicht
Wir sind angetreten um den Bürgermeister zu stellen und um eine neue Konstellation im
Stadtrat zu schaffen. Beides waren ambitionierte Ziele, eines haben wir erreicht. Darauf
können wir unheimlich stolz sein. Wir haben DREI Stadtratsmandate. Damit sind alle
Fraktionen im Stadtrat aufeinander angewiesen, einfache Mehrheiten gibt es nicht mehr.
„Die beste Idee gewinnt“, auch ein Auszug aus unserem Programm, ist ein Aspekt
„Anderer Stadtpolitik“, den wir somit umsetzen können.
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PRO EBERSBERG gibt keine Wahlempfehlung ab
Wir sind unabhängig! Das haben wir von Beginn an auf unseren Flyern hervorgehoben und das bleibt auch so. Der Vorstand hat dies in seiner Sitzung am 17.03. einstimmig
beschlossen. Weder PRO EBERSBERG noch der Bürgermeisterkandidat Josef Peis
geben eine Wahlempfehlung ab. PRO EBERSBERG will eine ergebnisoffene und
konstruktive Auseinandersetzung im Stadtrat, die sich rein an den Sachthemen orientiert
und nicht an möglichen Koalitionen. Von vornherein festgelegte Mehrheiten wird es mit
PRO EBERSBERG nicht mehr geben.

PRO EBERSBERG dankt allen Engagierten
Wir werden im Sommer nach der Corona-Pandemie hoffentlich miteinander feiern
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können. Es haben sich so viele Menschen für uns engagiert, mit ihren
unterschiedlichsten Talenten und Leidenschaften, ob mit Hammer oder Maus, Schweiß
oder Hirnschmalz, Foto oder Namen, Unterschrift oder Dasein, Nadel oder Faden,
Knabbereien oder Rotwein, Folie oder Plakat(-platz), vor oder hinter der Kamera,
Kreativität oder Planung, Feuer und Gelassenheit, Craftbeer oder Gesprächseinheiten,
Exceltabellen oder Fahrrad, Nokiahandy oder iPad, ausgeschlafen oder frühmorgens,
mit einem Lächeln oder einem Anruf – wenn du dich hier angesprochen fühlst – dann
zurecht! Falls nicht – entschuldige bitte – wir waren ein großartiges Team und werden es
hoffentlich auch bleiben. Der Vorstand von PRO EBERSBERG bedankt sich herzlich bei
allen Aktiven, Mitgliedern, Kandidaten*innen und hat sich noch eine Kleinigkeit für euch
einfallen lassen. Als Vorsitzender und Bürgermeisterkandidat von PRO EBERSBERG
danke ich meiner Familie, die in den sechs anstrengenden Monaten 100 % zu
mir gestanden ist. Ich bin dankbar für die intensive Zeit, ich hab viele neue tolle
Menschen kennengelernt, mich entwickelt (ich kann jetzt z.B. Insta) und auch mein
Ebersberg aus neuen Perspektiven gesehen. Vielen Dank!!!

PRO EBERSBERG – natürlich geht es weiter
Wir werden uns selbst erst an die Neue Perspektive gewöhnen müssen, jetzt im Stadtrat
vertreten zu sein. Wir haben im Vorstand bereits jetzt festgelegt, dass die drei Vertreter
von PRO EBERSBERG sich rückbinden können und sollen. Die Arbeit in unseren
Arbeitskreisen hat gezeigt, welches Potential wir haben. Dieses Potential benötigen wir
weiterhin und daraus wollen wir reichlich schöpfen. Alle PRO´ler*innen sollen weiter die
Gelegenheit haben, sich zu beteiligen. Wie wir das machen, werden wir sehen. Wir
werden weiter Widerstände messen und den machbaren Weg gehen!

Wir haben überlegt, ob wir den Claim nach der Wahl weiterentwickeln müssen. Der
Claim kann so bleiben, PRO EBERSBERG wird sich entwickeln und bleiben!
Das war´s wieder mit unseren aktuellen Informationen. Eine aktuelle Terminübersicht
finden Sie auch auf unserer Website. Folgen Sie uns und unserem Kandidaten bitte
auch auf facebook.com/proebersberg/ und instagram.de/josefpeis
Euer/Ihr Team von PRO EBERSBERG e.V.
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und Ihr Bürgermeisterkandidat für Ebersberg - Josef Peis!

Zur Homepage

Pro Ebersberg e.V.
Beim Doktorbankerl 9
85560 Ebersberg
Vertreten durch:
Josef Peis (Vorsitzender), Dr. Claudia
Pfrang, Reinhold Weise (stellvertretende
Vorsitzende)
Kontakt
Telefon:0170-8109575
E-Mail: info@pro-ebersberg.de

Dieser Newsletter wurde versendet an ernst.wildermuth@gmail.com
Sie erhalten diese Mail weil Sie sich entweder auf unserer Homepage oder auf einer unserer
Veranstaltungen für unseren Newsletter registriert haben.
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