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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,
 
ein Jahr neigt sich dem Ende zu, in 
dem die Welt erneut komplexer und 
manche Sorgen greifbarer wurden: 
Sorgen um die Zukunft der Mensch-
heit, Sorgen um die Art des Miteinan-
ders in unserer Gesellschaft, Sorgen 
um die wirtschaftliche Entwicklung, 
aber auch Sorgen um die weltweite 
Kraft der Demokratie.

Wir können Bayern von den welt-
weiten Entwicklungen nicht abkop-
peln. Aber wir können für Rahmen-
bedingungen in Bayern sorgen, die 
es ermöglichen, dass wir in Bayern 
im internationalen und nationalen 
Wettbewerb weiterhin erfolgreich 
bestehen können.

Daran arbeiten wir seit mehr als einem Jahr in der Bayern- 
Koalition sachorientiert, ideologiefrei und engagiert zusam-
men mit unserem Koalitionspartner.

Sehr Vieles von dem, was wir uns für die fünfjährige Legis-
laturperiode vorgenommen haben, haben wir bereits er-
reicht. Dabei ringen wir oft intensiv um die beste Lösung  – 
aber bisher ganz ohne große öffentliche Konflikte. Das darf 
uns mit Dankbarkeit und auch mit ein wenig Stolz erfüllen, 
vor allem aber mit Zuversicht und Selbstbewusstsein für 
kommende Aufgaben.

In diesem Sinne herzlichen Dank für das offene Miteinan-
der, für jedes Engagement und jede Unterstützung, für ge-
teilte Freude und das gemeinsam Erreichte!

Ich wünsche von Herzen ein friedliches Weihnachtsfest, ei-
nen zufriedenen Blick auf das zu Ende gehende Jahr und 
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020!

Herzlichst Ihr

Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags

Liebe Leserinnen und Leser, die Überschrift »Unsere Wo-
che im Landtag« trifft es diesmal nicht so ganz, denn der 
Landtag hat sich vergangene Woche eigentlich schon in 
die Weihnachtspause verabschiedet.

Als Mitglied im Landtagspräsidium und im Fraktionsvorstand 
ist das aber noch nicht unbedingt gleichbedeutend mit Feri-
en. Aber immerhin war ich in der vergangenen Woche nur 
noch zwei Tage in München. Viele von Ihnen werden das ken-
nen: Vor dem Jahresende muss der Schreibtisch blitzblank 
leergearbeitet werden. Da sind zwei Tage schnell herum…



WAS WAR SONST NOCH 
LOS DIESE WOCHE

Kempten ist schuldenfrei! Als eine 
der ersten Kreisfreien Städte in Bay-
ern ist es Kempten gelungen, seine 
Schulden, die 2002 noch über 42 
Mio. Euro betrugen, vollständig ab-
zubauen. Dabei profitiert Kempten 
gar nicht besonders von sprudeln-
den Steuereinnahmen aufgrund 
brummender Konjunktur. Die Schul-
denfreiheit ist vielmehr die Folge 
von eiserner Haushaltsdisziplin und 
einem strikt eingehaltenen Tilgungs-
plan über 15 Jahre hinweg. 

So war das Hallo und der Applaus 
bei der letzten Stadtratssitzung vor 
Weihnachten groß, als die Schulden- 
uhr gegen 18.00 Uhr endlich die 
NULL anzeigte! 

Zugleich hat die Stadt Kempten in 
den letzten Jahren enorme Anstren-
gungen unternommen, um die In-
vestitionsquote zu steigern und mit 
vielen Millionen Euro die Kemptener 
Schulen zukunftsfähig zu machen 
und für jedes Kind einen Kita-Platz 
bereitstellen zu können. Dazu hat 
Kempten in 2019 mit 40,1 Millionen 
Euro die höchsten Investitionen ge-
leistet, die der städtische Haushalt 
bisher hatte. Auch 2020 werden wir 
mit 41,2 Millionen Euro wieder Re-
kordinvestitionen tätigen. Die An- 
strengungen werden also weiter 
gehen – ab jetzt allerdings mit dem 

Keine Arbeit, sondern ein echtes Anliegen sind mir in die-
sen Tagen die Weihnachtsgrüße, mit denen ich geschätz-
ten Mitbürgern und Mitstreitern für die Unterstützung 
und das gute Miteinander in diesem Jahr danken kann. 
Auch dabei vergeht die Zeit wie im Flug...

Zuvor durfte ich aber noch bei der großen Sternstun-
den-Spendengala des Bayerischen Rundfunks am Spen-
dentelefon ein klein wenig mit dazu beitragen, dass am 
Ende die unglaubliche Spendensumme von 8,5 Mio. Euro 
für Kinder in Not zusammenkam.

Bevor es endgültig zurück ins Allgäu ging, stand noch ein 
besonderer Termin im Kalender: Bei der Aufzeichnung der 
BR-Fernsehsendung Mama Bavaria hatte ich das bessere 
Ende für mich als der andere Gast Dr.Theo Waigel, dem die 
Gastgeberin Luise Kinseher 110 Euro abschwatzte. Aber 
als vorsichtiger Allgäuer kommt man zu einem solchen Ge-
spräch natürlich vorsichtshalber ganz ohne Geldbeutel!

Danach rückten die kommunalen Themen und die Arbeit im 
Stimmkreis wieder mehr in den Mittelpunkt: Dazu gehörte 
die Finissage der wunderbaren Fotoausstellung von Ger-
hard Benz mit Adventsempfang im gemeinsamen Bürger-
büro Mit Ulrike Müller in Kempten. Bei adventlicher Musik, 
Lebkuchen, Punsch und Glühwein haben wir gute Gesprä-
che bis spät in den Abend geführt. Wir wollen diese Kombi-
nation zwischen Kunst und Begegnung gern fortsetzen.

Wenn Sie bei der Vernissage unserer nächsten Ausstel-
lung mit der renommierten Kemptener Künstlerin Marga-
rete Uhlich dabei sein möchten, melden Sie sich einfach 
im Bürgerbüro. Den 30. Januar 2020 um 18.00 Uhr kön-
nen Sie sich dafür schon vormerken!



Veranstaltung, an der ich am 4. Ad-
ventssonntag teilgenommen habe. 

Beim 3. Promi Charity Curling 
des EC Oberstdorf konnten unse-
re »Landrätin in spe« Indra Baier- 
Müller und ich uns mit Sportgrö-
ßen wie Kevin Volland, Evi Sachen-
bacher-Stehle, Dr. Markus Merkt 
und vielen anderen aktuellen und 
früheren Sportstars messen – vor 
allem aber bei wunderbarer Ka-
meradschaft dazu beitragen, dass 
Hilfsprojekte im Allgäu eine tolle 
Unterstützung bekommen.

guten Gefühl, die Einnahmen nicht mehr für Zinsen und 
Schuldentilgung verwenden zu müssen!

In der letzten Stadtratssitzung des Jahres gab es aber auch 
einen bewegenden Moment: Nach 48 Jahren Ratszugehö-
rigkeit, davon viele Jahre als 3. Bürgermeister und Festwo-
chenbeauftragter des Kemptener Stadtrates hielt unser 
Ratssenior Dieter Zacherle zum letzten Mal die Weih-
nachtsansprache im Kemptener Stadtrat.

Vielen Dank, lieber Dieter für alles, was Du in fast 5 Jahr-
zehnten im Ehrenamt für Deine Heimatstadt Kempten ge-
leistet hast! 

Mit der Enkelin Lena Zacherle steht zum Glück die über-
nächste Generation für den Kemptener Stadtrat schon in 
den Startlöchern…
 
Ein schönes Beispiel für Bürgersinn ist genauso das neue 
Kemptener Hospiz, das im Januar seinen Betrieb aufneh-
men wird und das ich in den letzten Tagen schon besichti-
gen konnte. Bald vier Mio. Euro haben die Allgäuer für den 
Neubau gespendet, allein die Kemptener Service-Clubs 
275.000 € für die Einrichtung der Gästezimmer. Herzli-
chen Dank an alle, die mit ihren Spenden und ihrem En-
gagement zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben.
Ein tolles Spendenergebnis gab es auch bei der letzten 
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