PWG, Am Bründl 28, 82343 Pöcking

Allen Mitgliedern und Interessierten
Pöcking im November 2020

Jahresbrief
Liebe PWG-Mitglieder,
was für ein Jahr! Mit großem Schwung gestartet; eine erfolgreiche Kommunalwahl
absolviert und nun schon im 2. Lockdown des Jahres, auch wenn er jetzt angeblich nur
„Light“ sein soll. Man wünscht sich, dass alle Menschen gesund bleiben und hoffentlich
gut durch diese Zeiten kommen. Die Nachwirkungen werden wir bestimmt noch später
erfahren und dies in allen persönlichen und wirtschaftlichen Bereichen!
Die Kommunalpolitik in Pöcking ist dennoch auf einem guten Weg. Ein Herzensprojekt
der PWG, das Haus der Bürger und Vereine „beccult“ feiert bereits sein 1jähriges! Wir
dürfen alle stolz darauf sein, wie sich das Haus immer mehr zu einem Magneten
entwickelt, auch wenn aufgrund Verbote derzeit kulturell ein wenig Stillstand eintritt.
Die Gaststätte im beccult wird „Kommod“ heißen und hoffentlich am 1.12.20 in
Betrieb gehen. Es soll ein Treffpunkt nicht nur für Vereine und Verbände werden! Wir
wünschen viel Erfolg und gutes Gelingen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die
Eröffnung.
Die von uns geforderten und auch Gott sei Dank gebauten Wohnungen über dem Haus
der Vereine sind bezogen und die bezahlbaren Mieten für die Nutzer in unserem
Landkreis enorm wichtig. Eine Wohnung hat der Wirt und die andere der Hausmeister!
Genauso haben wir es uns gewünscht. Blaskapelle und Schützen fühlen sich in ihren
neuen Räumen sehr wohl und sind immer noch dabei, sich einzurichten. Der viel
gerühmte Keller wird derzeit in Parzellen eingeteilt und wer hätte es gedacht: alle
Parzellen werden auch vergeben, denn die Nachfrage ist so groß, wie wir von der PWG es
voraus gesagt haben. So wird mit Grund und Boden sorgsam umgegangen und auch
Bodenversiegelung für zusätzliche Gebäude vermieden.
Ein weiteres Highlight wird mit dem Gasthaus Karl Schauer in Possenhofen entstehen.
Großartige Investoren haben aus dem historischen Gebäude ein Juwel gemacht und wir
sind uns sicher, dass es ein Anziehungspunkt für den gesamten Landkreis Starnberg
werden wird. Auch wenn die Eröffnung in ungünstige Zeiten fällt, so wird ein
Abholservice angeboten und schon heute kann sich jeder auf die Küche vom Schauer
freuen und sie ausprobieren. Auch hier wünschen wir viel Erfolg und gutes Gelingen.

Der neu gestaltete und verkehrsberuhigte Vorplatz wird zu einem Treffpunkt für alle
Possenhofener. Erwähnenswert ist, dass es der PWG zu verdanken ist, dass der
„Schauer“ im Eigentum der Gemeinde steht! Hierauf dürfen wir schon ein wenig stolz
sein!!
Bezahlbarer Wohnraum wird in Pöcking entstehen. Die Planungen hierzu laufen. Ein
Zukunftsprogramm, was wir nicht nur in unserem Wahlprogramm stehen hatten, sondern
schon seit Jahren gezielt verfolgen. Ferner wird die Sanierung der Häuser am
Kinibauerweg 2021 beginnen.
Die Feuerwehren Maising und Pöcking werden in den nächsten Jahren ein neues
Zuhause bekommen und alle Planungen hierzu laufen auf Hochtouren. Gerade das
Ehrenamt ist der PWG wichtig und wir wissen um die Bedeutung sowie Wertschätzung
der Menschen, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen.
Es gäbe sicher noch viel zu berichten, aber das wollen wir gerne bei einem Termin
machen, wo wir uns bald einmal wieder sehen.
Die geführte Wanderung haben wir schon abgesagt und leider müssen wir Corona-bedingt
auch unsere Jahreshauptversammlung für dieses Jahr absagen, wofür wir um Ihr und
euer Verständnis bitten. Es stehen keine Neuwahlen an. Jahres- sowie Kassenbericht
liefern wir, sobald es uns möglich ist eine Versammlung abzuhalten.
Auch 60 Jahre PWG wollten wir in diesem Jahr feiern und es war uns nicht vergönnt.
Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben und so hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr ein
schönes Jubiläumsfest im beccult mit vielen Weggefährten und unseren Mitgliedern
feiern können!
In Pöcking sind alle Weihnachtsmärkte und auch der Fasching abgesagt. Ob wir unser
Dableckn im März 2021 feiern können, ist noch nicht sicher.
So bleiben uns heute nur der Wunsch und die Hoffnung, dass wir alle gesund und
wohlbehalten durch diese Zeiten kommen! Genießen Sie die Advents- und
Vorweihnachtszeit. Die Auflagen und Abstandsregeln erfordern leider auch größtenteils
den Verzicht auf Nähe und das Treffen von Familie und Freunden. Lassen wir uns aber
nicht unterkriegen und freuen uns auf ein hoffentlich tolles 2021!
Herzliche Grüße
Parteilose Wählergruppe – PWG – Pöcking
Vorstand: Albert Luppart / Florian Grünbeck / Stephan Grünbeck / Jan Linnemann

PS: sofern Sie Ihrer PWG noch eine Spende zukommen lassen wollen freut uns da sehr:
Bankverbindung: VR Bank Pöcking
IBAN: DE 63 7009 3200 0001 9653 01

