
 
 
 

         DER BÜRGERMEISTER 
 
 
 
 
Rundbrief an alle Haushalte 

Gebenbach, im März 2020 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
die Kommunalwahlen 2020 sowie die Stichwahlen sind nun abgehandelt. Im Zeichen der 
Corona-Krise waren auch diese Wahlen eine besondere Herausforderung. So war die Stich-
wahl in diesen Tagen bayernweit nur als Briefwahl angeordnet. Dies ist ein Novum in der bay-
erischen Geschichte. Diesem Rundbrief liegt aufgrund der Krise auch ein weiteres Schreiben 
vom Team des Seniorencafés bei, mit einem Hilfsangebot der Einkaufshilfe für Senioren oder 
Hilfsbedürftige.  
 
Bei der Bürgermeisterwahl haben Sie mich zum fünften mal wieder zum Bürgermeister unse-
rer Heimatgemeinde gewählt. Dabei war das Ergebnis mit 257 Stimmen oder 50,9 % für mich 
durchaus knapp, meine Mitbewerberin Susanne Lindner konnte 248 Stimmen bzw. 49,1 % 
von 505 abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen; 9 Stimmen waren ungültig. Die Wahlbe-
teiligung lag bei 72,1 %. Das ist auch gelebte Demokratie. Für die Wiederwahl bedanke ich 
mich bei den Wählerinnen und Wählern sehr herzlich.  
 
Bei der Wahl zum Gemeinderat entfielen jeweils drei Sitze auf die Listen der CSU und der 
Freien Wähler und zwei Sitze für die Liste der Jungen Aktiven. Die Ergebnisse der einzelnen 
Gemeinderatskandidaten finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens. Auch im Kreistag 
ist unsere kleine Gemeinde durch mich wieder vertreten, mein herzlicher Dank für Ihre Unter-
stützung.  
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, Sie haben mit Ihrer Stimme für die nächsten sechs Jahre über 
die politische Zusammensetzung der kommunalen Gremien entschieden. Als Erster Bürger-
meister darf ich an alle verantwortlichen Mandatsträger appellieren, zum Wohle der Gemeinde 
Gebenbach und ihrer Bewohner gemeinsam an einen Strang zu ziehen. Eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit im Gemeinderat ist der Garant für eine erfolgreiche Zukunft unserer Gemeinde. 
Bitte unterstützen Sie uns im Gemeinderat bei dieser Aufgabe. Probleme und Anregungen 
können Sie jederzeit mit mir persönlich besprechen, ich bin parteiübergreifend für alle Ge-
meindebürger da. 
 
Unseren Wahlhelfern, den Wahlvorständen, dem Wahlausschuss und dem Wahlleiter gilt un-
ser besonderer Dank für ihre ehrenamtliche Arbeit in dieser Krisenzeit. Es gilt die vielen neuen 
Hausforderungen auf die aktuelle weltweite Corona-Krise zu meistern. Für Ihr Verständnis 
wegen der vielen Einschränkungen bedanke ich mich ebenso sehr herzlich. Ich darf mich 
auch im Namen der neu- und wiedergewählten Gemeinderäte für Ihr Vertrauen nochmals be-
danken. Bleiben Sie gesund und nutzen Sie bei Bedarf die Hilfe des Seniorencafé-Teams. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Peter Dotzler 
Erster Bürgermeister 


