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Tempora mutantur.... 

    die Zeiten ändern sich.... 

 

 

Kalendarisch beginnen wir eine neue Dekade, das Klima verändert 
sich dramatisch und auch die weltpolitische Lage ist im Wandel. Und 
selbst im kleinen Bogen ist ein Wandel vorhersehbar. Bei der 
Kommunalwahl werden sich einige Änderungen in der Besetzung des 
Stadtrates ergeben, aber vor allem wird der Posten des Ersten 
Bürgermeisters neu besetzt. Insgesamt bewerben sich bisher fünf 
Kandidaten für dieses durchaus wichtige und verantwortungsvolle 
Amt.  

So eine wichtige Entscheidung in einer Kommune, vielleicht auch 
"Richtungsentscheidung", kann für Vereine und deren Arbeit 
durchaus von Bedeutung sein. Verweist doch sogar die Verfassung 
des Freistaates Bayern in ihrem Artikel 140 Absatz 3 darauf, dass das 
kulturelle Leben vom Staat und den Gemeinden zu fördern ist. 

Unser Verein gestaltet durch seine zahlreichen Aktivitäten das 
kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Stadt Bogen nicht 
unerheblich mit. Bisher haben wir dabei durch die Stadt Bogen, 

sowohl von Seiten der Mandatsträger als auch von Seiten der 
Verwaltung, meist wohlwollende und auch umfangreiche 
Unterstützung unserer Anliegen und auch unserer Vorhaben 
erfahren. Es wurde uns auch durchaus große Wertschätzung für 
unsere Arbeit im Sinne der Heimat-, Brauchtums- und Trachtenpflege 
entgegengebracht und unser Engagement positiv gewürdigt. 
Doch wie schon die alten Römer sagten: „Tempora mutantur, nos et 
mutamur in illis“ – Die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen. 
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Die Vorstandschaft des Vereins hat sich deshalb entschieden, einige 
aus unserer Sicht interessante und bedeutsame Fragen an die 
Kandidaten für das Bürgermeisteramt zu stellen und sie um ehrliche 
Antworten zu bitten. Einerseits wollten wir die einzelnen Personen 
näher kennenlernen, andererseits aber auch deren Intention, 
Vorhaben und Programm erfahren.  
Wir lassen die Antworten unkommentiert, so dass sich jeder 
vollkommen unvoreingenommen seine eigene Meinung bilden kann. 

Wir danken den Kandidaten und der Kandidatin für ihre 
umfassenden, offenen und ehrlichen Antworten. 

 

 

 


