Eintrag von Erwin Huber ins Ehrenbuch
Mamming. (ez) Vor 30 Jahren hat
Erwin Huber in das Goldene Buch
der Gemeinde Mamming geschrieben: „Der Gemeinde Mamming eine
gute Zukunft und dem tüchtigen
Bürgermeister mit dem Gemeinderat viel Glück!“
Als er nun kürzlich zur Gemeinderatssitzung eingeladen war, zeigte sich deutlich, dass sich sein
Wunsch erfüllt hat. Bürgermeister
Georg Eberl würdigte in einer Laudatio die Leistungen von Erwin Huber, der in 40 Jahren viel in der Politik auf kommunaler und Landesebene geleistet hat. „Es ist eine einzigartige Karriere, geprägt von
Idealismus und Herzblut“, betonte
er. In vielen wichtigen Ämtern habe
sich Erwin Huber für seine Mitbürger eingesetzt und darf zurecht als
Motor von Niederbayern und Motor
der Aufsteigerregion bezeichnet
werden.

Auch in der Gemeinde Mamming
habe er vieles angestoßen, wofür
man nun Dank und Anerkennung
aussprach. „Du warst ein wichtiger
und wertvoller Förderer, der sein
Herz für Mamming hat schlagen
lassen.“
Erwin Huber betonte, er habe
sich seit jeher als Partner der Gemeinden empfunden. Die Bedeutung der Kommunalpolitik und deren Entscheidungen sind für die
Bürger im täglichen Leben wesentlicher, da sie die Lebensbedingungen vor Ort prägen. Daher ist es für
ihn schon immer wichtig gewesen,
Bestes für die Heimat zu erwirken.
Der Gemeinde Mamming bescheinigte er eine bemerkenswerte Entwicklung. Was einmal als „verschlafenes und ländliches Fleckchen“
galt, ist heute von guter und wirtschaftlicher Dynamik geprägt und
hat sich dabei seinen heimatlichen

und ländlichen Flair beibehalten.
Der Gemeinderat hat dafür gesorgt,
dass es eine lebens- und liebenswerte Gemeinde geblieben ist, bei dem
auch die Landwirtschaft einen prägenden Anteil nimmt. Wirtschaftlich, fortschrittlich, attraktiv und
zudem ein attraktives Angebot und
gute Lebensqualitäten – Schlagworte, die die Gemeinde auszeichnen. Für die Zukunft wünschte er
weiterhin den erforderlichen Mut
und Weitblick und dass die Bürger
weiterhin füreinander einstehen.
Und so schrieb er an diesem Tag ins
Goldene Buch „Die Gemeinde
Mamming hat eine glänzende Entwicklung geschafft. Großen Respekt. Ich danke für die gute partnerschaftliche
Zusammenarbeit
über vier Jahrzehnte.“
Foto: Bürgermeister Georg Eberl
würdigte die Verdienste von Staatsminister a. D. Erwin Huber.

