Gemeinde Prittriching
Landkreis Landsberg am Lech

BEKANNTMACHUNG
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir haben es geschafft!!! Die Gemeinden Prittriching und Egling a.d.Paar erhalten ab 2019
Glasfaserleitungen bis ins Haus. Die Lechwerke haben uns heute die freudige Nachricht
persönlich mitgeteilt. Mit den Arbeiten wird, soweit es die Witterungsverhältnisse zulassen, bereits
im Januar 2019 begonnen. Für die Umsetzung sind wir den Lechwerken sehr dankbar.
Durch das superschnelle Internet wird die Infrastruktur in der ganzen Gemeinde erheblich erhöht.
Die Gemeinde wird damit sowohl für Firmen als auch Privathaushalte deutlich attraktiver. Wir sind
somit für die Zukunft bestens gerüstet.
Ich freue mich, dass wir diese einmalige Chance mit einer achtenswerten Gemeinschaftsleistung
genutzt haben. Ich bin sehr stolz auf unsere Gemeinde und bedanke mich bei Allen, die
mitgemacht haben; insbesondere auch bei denen, die aktuell vielleicht keinen Bedarf haben.
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ehe man sich versieht, geht das Jahr dem Ende zu. Ich denke es geht nicht nur mir so, dass man
plötzlich von dieser Tatsache überrascht wird. Auf einmal findet man sich in Mitten des feierlichen
Trubels der Adventszeit und des Weihnachtsfestes wieder und genießt die festliche Stimmung und
die Gemeinschaft der Familie, den Freunden und Bekannten.
Das Jahr 2018 war für die Gemeinde durch viele Baumaßnahmen (z.B. Straßenausbau Dorfplatz,
Rathaus Prittriching, Alte Schule Winkl) geprägt. Diese Maßnahmen haben sowohl auf Gemeindeals auch auf Bürgerseite viel Kraft, Kompromissbereitschaft, Zusammenarbeit und Flexibilität
abverlangt.
Nach diesem für uns alle ereignisreichen und arbeitsintensiven Jahr darf ich mich, liebe
Bürgerinnen und Bürger, an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre Loyalität und Unterstützung
bedanken. Ebenfalls herzlich bedanken der Gemeinderat und ich uns für Ihr Verständnis und
hoffen, dass Sie unsere Gemeinschaft weiterhin unterstützen. Wir wünschen Ihnen, Ihren
Angehörigen und Freunden frohe, gesegnete und besinnliche Weihnachten und ein gutes Neues
Jahr 2019.
Prittriching, den 18. Dezember 2018
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Peter Ditsch
1. Bürgermeister
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