
Neujahrsempfang der Stadt Freilassing am 20. Januar 2018 

Ansprache des Ersten Bürgermeisters Josef Flatscher 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Gäste, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
der Neujahrsempfang findet heuer bereits zum 18. Male statt. Dieser Vormittag, der direkt 
am Jahresbeginn,  
der Begegnung, der Information und dem Gedankenaustausch – zwischen der Politik, der 
Verwaltung und den Bürgern gewidmet ist – hat in all den Jahren keinesfalls an Interesse 
und Aufmerksamkeit verloren. 
 
Ich freue mich, dass Sie sich auch in diesem Jahr, wieder hier in der Aula der Berufsschule 
eingefunden haben, um damit Zusammengehörigkeit zu beweisen und um sich gemeinsam 
auf das neue Jahr einzustimmen.  
 
Danke - Ihre/unsere Stadt liegt Ihnen am Herzen! 
 
Hier gilt mein herzlicher Dank dem neuen Hausherrn und Schulleiter Herrn 
Oberstudiendirektor Hermann Kunkel, dass wir uns heute in Ihrem Hause zusammenfinden 
dürfen. Nach alter Tradition Ihrer Vorgängerin Frau Oberstudiendirektorin Rosa Mayer! 
 
Herr Dr. Markus Söder ist heute unser Festredner. 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Söder, 
lieber Markus, 
 
es freut mich ganz besonders, dass es dir möglich ist, heute beim Neujahrsempfang der Stadt 
Freilassing in unserer Mitte zu sein. 
  
Wir haben dich eingeladen, nicht weil du unser zukünftiger Ministerpräsident wirst und wir 
Forderungen an dich stellen wollen – nein, im Gegenteil, wir wollen nicht fordern, wir wollen 
dir danken.  
 
Danken, weil im Rahmen der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms, Freilassing 
zusammen mit Bad Reichenhall durch deine tatkräftige Mithilfe zum Oberzentrum 
hochgestuft wurde. 
 
Die Aufwertung zum Oberzentrum bedeutet, dass Freilassing bessere Chancen hat, als 
Standort für oberzentrale Behörden, wie zum Beispiel Landgerichte, Krankenhäuser, 
Schulen/Hochschulen oder übergeordnete Behörden wie 
Wasserwirtschaftsämter/Straßenbauämter ausgewählt zu werden. 
 
Somit wurde auch die Basis für neue und weitere Arbeitsplätze geschaffen. 
 
Noch ein Grund, warum wir dich eingeladen haben: Weil du die Freilassinger Damen so nett 
findest. Dies steht schwarz auf weiß in unserem Goldenen Buch: „Hier sind die nettesten 
Damen in Oberbayern“. 



 
Herr Staatsminister Söder ist nämlich schon zum zweiten Mal hier bei uns in Freilassing. Am 
4. Juli 2009 – am Tag der Frau – war er der Überraschungsgast beim Frauenfrühstück. 
 
Es gehört zur guten Tradition dieses Empfanges, auf die besonderen Ereignisse und 
Geschehnisse des vergangenen Jahres unserer Stadt, zurückzublicken. 
 
Und das Erreichte beweist, dass wir mit Zufriedenheit zurückblicken können auf: 

 Freilassing wurde zusammen mit Bad Reichenhall zum Oberzentrum hochgestuft 

 Ansiedlung der Bundespolizeiinspektion 

 Einweihung / Inbetriebnahme „Drittes Gleis“ der Bahnstrecke Freilassing-Salzburg 
und die damit verbundene neue Bahnunterführung Reichenhaller Straße 

 Sanierung der Münchener Straße 

 Fertigstellung des südlichen Saalachuferweg 

 Neugestaltung des Mozartplatzes 

 Elektromobilität 

 Blumenwiesen 

 Rathaus-Online 

 Partnerschaft für Demokratie 

 
Ich bin überzeugt, die Vorzeichen, dass es auch künftig so weitergeht, sind positiv, so dass 
wir mit viel Zuversicht ins neue Jahr starten können. 
 
Ich bin auch überzeugt davon, dass wir die neuen und großen Herausforderungen, 
gemeinsam und miteinander bewältigen werden. 
 
 Neubau Badylon 

 Neugestaltung des Bahnhofsareals und der Innenstadt 

 Umbau Salzburger Platz 

 Kindergarten-Neubau 

 Neubau des Bauhofs 

 Erweiterung der Grundschule 

 Fertigstellung des nördlichen Saalachuferwegs 

 
Solche Vorhaben sind leider immer auch mit Unannehmlichkeiten und Einschränkungen 
verbunden – Beeinträchtigungen im Straßenverkehr wie Umwege und längere Wartezeiten, 
die für uns und Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger unvermeidbar sind. 
 
Denn eine Stadt entwickelt sich. Ich weiß, das ist nicht immer einfach, aber wichtig ist das 
Miteinander – wenn’s darauf ankommt, halten wir zusammen. 
 
Das haben Sie/wir in der Vergangenheit bewiesen: Zusammen haben wir viel geschaffen. 
Zusammen, mit Ihrem Engagement für die Stadt Freilassing und durch Ihren Zusammenhalt 
in unserem Freilassing. 
 
Und dafür danke ich Ihnen allen! 



 
Die deutsche Ärztin Mildred Scheel traf einmal die Aussage: „Es sind nicht immer die großen 
Worte, die in der Gemeinschaft Grundsätzliches bewegen: Es sind die vielen kleinen Taten 
der Einzelnen“. Lassen Sie uns also durch viele kleine Taten, gemeinsam wieder etwas 
„Großes“ bewegen. 
 
Ich wünsche Ihnen allen, auch im Namen meiner beiden Stellvertreter und des Stadtrats  
ein erfolgreiches, glückliches und zufriedenes Jahr 2018 – bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Danken möchte ich auch denen, die für die Organisation, für einen stimmungsvollen Rahmen 
und für unser leibliches Wohl sorgen 
 Mitarbeiter Daniel Beutel und den Hausmeistern für die Organisation 
 Stadtkapelle Freilassing unter der Leitung von Stefan Kellner 
 Musikschule mit Ihrer Big Band unter der Leitung von Ferenc Tornai 
 Christan Werkstetter für die Bewirtung 
 Christian Wieninger und Hubert Niederberger für die Getränke von Brauerei Wieninger 
 


