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Bürgerschaftliches Engagement verdient Anerkennung und Würdigung. Ich nehme anstehende Feierstunden
und Jubiläen immer gerne zum Anlass, um gesellschaftlich aktiven Menschen persönlich zu danken. Wir
wollen aber noch mehr tun. Daher haben wir uns entschieden, auch im Landkreis Pfaffenhofen eine
Ehrenamtskarte einzuführen. Dies soll junge Menschen für das Bürgerschaftliche Engagement neu begeistern
und auch die ältere Generation weiter einbinden. Ein entsprechendes Konzept haben wir bereits erarbeitet.
Mitte nächsten Jahres soll mit der Vergabe der Karten begonnen werden.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wenn wir von der Entwicklung des Landkreises Pfaffenhofen sprechen, geht es im Kern um Sie, die
Menschen, die hier leben und arbeiten. Sie stehen im Mittelpunkt aller Aufgabenerfüllung. Dass Sie sich hier
im Landkreis Pfaffenhofen wohl fühlen, ist unser Auftrag.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes und erfolgreiches neues Jahr
2012!
Ihr
Martin Wolf
Landrat

**************************************************************************************************
Pressemitteilung Gewerbeverein Jetzendorf
„Spendenübergabe an die Gemeindekindergärten“
Bedingt durch die Sommerferien konnte erst jetzt der Überschuss der im Rahmen der Gewerbeschau durchgeführten
Tombola übergeben werden.
Jeweils EURO 400 für das Spatzennest und EURO 400 für den Regenbogen war das erfreuliche Ergebnis, das der
Gewerbeverband insbesondere durch das Engagement von Bernd Kirchner und Bernhard Zainzinger, und den Spenden
der Gewerbetreibenden erzielen konnte. Wie man sieht, freuten sich die beiden Leiterinnen der Kindergärten Frau
Geisel (Regenbogen) und Frau Burks (Spatzennest) und natürlich auch der Bürgermeister, Richard Schnell, können doch
damit ein paar Sonderwünsche der Kinder erfüllt werden.
Der Vorsitzende des Gewerbevereins, Joachim Reuter und seine Stellvertreterin, Gerti Elsenberger, dankten allen
Beteiligten und insbesondere der Gemeinde für die Unterstützung während der Gewerbeschau 2011, die sich ja sehr
gutem Zuspruch erfreute.

Einladung zum Dreikönigskonzert
Traditionell veranstaltet die Blaskapelle Petershausen auch 2012 wieder in der Jetzendorfer Turnhalle zum
Jahresbeginn ein Konzert. Diese Veranstaltung findet am Freitag, den 06.01.2012, um 16.00 Uhr statt.
Die Musiker würden sich über zahlreichen Besuch sehr freuen.
Wer bei diesen Konzerten bereits zu Gast war, wird bestätigen, dass sich ein Besuch sehr lohnt!

