Liebe Genossinnen und Genossen,
2020 war ein Jahr, das keiner von uns vergessen wird. Zu Beginn des Jahres waren wir alle noch im Wahlkampfmodus,
als gerade in der heißen Phase des Wahlkampfes, Mitte
März, der erste Lockdown infolge der Covid-19 Pandemie bekannt gegeben wurde. Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, dass neben der CSU die SPD am erfolgreichsten abgeschnitten
hat.
Zwar konnten wir nicht den Posten des Oberbürgermeisters für uns gewinnen, aber wir sind, wenn auch knapp, die zweitstärkste Fraktion im
Stadtrat. Das Minimalziel, die vier Mandatsplätze zu behalten, haben
wir erreicht. Da aber die kleineren Gruppierungen – Usw, ProKitzingen
– zusammen mit den Freien Wählern eine Fraktionsgemeinschaft bilden, ist dies leider nur ein Papyrussieg.
Gerade die Besetzung der Referate hat uns dies gezeigt. Wir werden aber
trotz alledem unsere Ziele weiterverfolgen. Die ersten Monate der neuen
Legislaturperiode waren durch das Abarbeiten von bereits vorberatenen
Sachverhalten geprägt. Neue Kindergarten- und Kita-Plätze wurden
geschaffen, das eine oder andere Bauvorhaben angestoßen und die
Stelle eines Klima Managers geschaffen.
Im neuen Jahr können dann endlich auch neue Projekte angegangen
werden. Obwohl die finanzielle Lage der Stadt weiterhin angespannt
bleiben dürfte, werden wir insbesondere die Neugestaltung der Innenstadt, das Erarbeiten eines Klimakonzeptes und die zukunftsträchtige
Gestaltung eines innerstädtischen ÖPNV vorantreiben.
Aber wir schaffen dies nicht alleine in der Fraktion. Vor dem Hintergrund der Stimmverhältnisse im Stadtrat ist eine stärkere Verzahnung
der Stadtratsarbeit und der Parteiarbeit notwendig. Das heißt, wir müssen uns nun auch stärker als Partei/Ortsverein einbringen und können
so als SPD nicht nur unser Profil schärfen, sondern auch die eine oder
andere Entscheidung hoffentlich auf den Weg bringen.
Im Namen des SPD Ortsvereins Kitzingen und auch persönlich
wünsche ich Euch und Euren Familien besinnliche Festtage,
einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem Gesundheit.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen in 2021.

Euer
Manfred Paul

