Ehrung für 20 Jahre kommunales Engagement im Gemeinderat

Im Rahmen einer Festsitzung im Schlosssaal
wurden zwei Gemeinderäte der FWG, Rudi
Essigkrug und Peter Steinkohl, geehrt und mit
der Goldenen Ehrenmedaille der Gemeinde
Ismaning anlässlich der 20jährigen
Zugehörigkeit zum Gemeinderat ausgezeichnet.

Rudi Essigkrug bekleidet all die Jahre die herausgehobene Position des Fraktionssprechers
der FWG. Er ist dem baulichen Bereich besonders verbunden, insbesondere als langjähriges
Mitglied im Bauausschuss und er ist Mitglied im Aufsichtsrat von SVI (Stromversorgung
Ismaning) und GVI (Gasversorgung Ismaning).
Rudi Essigkrug geht es um das Grundsätzliche, um die Schwerpunkte der gemeindlichen
Politik, wo er seine „Ismaninger Haltung“ einfließen lässt. Aber auch die Kontrolle kommt
bei ihm nicht zu kurz, weil er seit 20 Jahren Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses ist.
Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit sind natürlich Fachkenntnisse im Straßenbau, im
Tiefbau vorhanden. Seine Vernetzung in der Bevölkerung ist sehr groß und so manches
Hintergrundgespräch klärt vorher nicht bekannte Querverbindungen.
Die Vereine sind Rudi Essigkrug immer ein besonderes Anliegen. In diesen örtlichen
Gemeinschaften sieht er das Netzwerk, das die Besonderheit von Ismaning ausmacht.
Peter Steinkohl ist ein pflichtbewusstes Mitglied des Gemeinderats und als ortsansässiger
Handwerksmeister ein dezidierter Kenner der Gemeinde und ihrer Bürgerinnen und Bürger,
kennt sich folglich auch mit Preisgestaltung und Preis-Leistung-Verhältnis aus.
Peter Steinkohl gehört zu den ruhigeren Mitarbeitern im Gemeinderat; Anfragen oder
Stellungnahmen kommen dann, wenn sie sachlich geboten sind. Er ist seit 14 Jahren Mitglied
des Rechnungsprüfungsausschusses und seit 20 Jahren im Werkausschuss, wo seine fachliche
Kompetenz in die Gemeindearbeit einfließt. Und auch der Arbeitskreis Energie-Zukunft
gehört zu diesem Interessensschwerpunkt.
Ein besonders enges Verhältnis ist sicherlich zum Schützenverein gegeben, denn als früherer
Meisterschütze ist Peter Steinkohl auch dort, im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten,
präsent. Aber auch andere Vereine kommen deshalb nicht zu kurz. Wenn er ein Anliegen
vertritt, sind seine Vorschläge konstruktiv, beharrlich und von Realismus gekennzeichnet.
Die FREIE WÄHLERGEMEINSCHAFT ISMANING freut sich über die Auszeichnung – ein
herzliches Dankeschön den langjährigen Mitgliedern des Gemeinderats für dieses
ehrenamtliche Engagement.

