
Wir haben Werte geschaffen und Leistungen ausgebaut. In den letzten Jahren haben wir alle so viel auf
den Weg gebracht und erledigt wie in keiner Legislatur davor. Dabei sind die Entscheidungen in großer
Einigkeit getroffen worden.
Unser ausdrücklicher Dank gilt daher auch den Kollegen aller im Gemeinderat vertretenen Parteien und
Gruppierungen für die Unterstützung der Projekte, die den Markt Oberstdorf so stark vorangebracht haben.

Wir konnten Straßen und Kanäle sanieren und neu bauen. Den Hochwasserschutz abschließen.
Mit der Nebelhornstraße und der Metzgerstraße unseren Einkaufsstandort ausbauen.
Das Gymnasium sanieren. Hort und Kindergärten als Betreuungsangebote erweitern.
Die Skiflugschanze als sporthistorisches Alleinstellungsmerkmal sanieren. Feuerwehrfahrzeuge
anschaffen. Buslinien erweitern. Die Sprunganlagen für die Vierschanzentournee zukunftsfähig
machen. Mit dem Langlaufzentrum im Ried den Breitensport auf ein neues Niveau heben und
den Tourismus stärken. Den Neubau der Nebelhornbahn auf den Weg bringen.
Im Familiengebiet am Söllereck die Erneuerung der Anlagen gewährleisten. Die Vereine fördern
und die Kultur unterstützen. Das Eislaufzentrum sanieren. Das Einheimischen-Wohngebiet in
Tiefenbach errichten. Das Konzept barrierefreies Oberstdorf aufstellen. Die Nutzung der
Wasserkraft fördern. Und vieles mehr.
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Herzlichen Dank
an unsere Kollegen
aller im Gemeinderat
vertretenen Parteien
und Gruppierungen
für die Unterstützung.

Die Entscheidungen
über zukunftsweisende
Projekte sind in großer
Einigkeit über die
Parteigrenzen hinweg
getroffen worden.

Gemeinsam beschlossen sind auch die Sanierung der Grundschule, der Bau der Therme,
ein neuer Feuerwehrstandort, das Wohnbaugebiet am Trettachkanal, das Baugebiet für
Handwerksbetriebe im Karweidach, der neue Busbahnhof und das Mobilitätskonzept.

Diese Aufgaben und vieles mehr zu realisieren, werden unsere anstehenden
Herausforderungen sein.
Möglich macht diese Investitionen eine konsequente Konsolidierungspolitik, durch die
die hohe Verschuldung, die wir 2008 übernommen hatten, zurückgeführt werden konnte.
Auch wenn es in den anderen Fraktionen schon vor Jahren viele Stimmen gab, die auf
Grund der günstigen Zinslage eine höhere Neuverschuldung forderten, sehen wir uns
durch die neu gewonnenen finanziellen Spielräume in unserer Finanzpolitik bestätigt.

Gemeinsame
Bilanz ...

... einer erfolgreichen
Legislaturperiode

„Ich freue mich auf die vielen neuen anstehenden Projekte.
Die Umsetzung ist für uns alle genauso wichtig wie
herausfordernd. Das motiviert mich und ich möchte durch
meine Erfahrung eine erfolgreiche Entwicklung in Oberstdorf
gewährleisten.“

Enorme
Herausforderungen
stehen an.
Kompetenz, Wissen und
Erfahrung entscheiden
über das Gelingen von
Projekten.

Laurent O. Mies
1. Bürgermeister


