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SCHWA
WANDORF IST NEUE
ES MITGLIIED BEIM BAYERISCHEN GE
EMEINDET
TAG
Präsident Brand
dl: Starkes
s Zeichen kommuna
aler Solida
arität
Die Grroße Kreisstadt Sc
chwandorff ist neue
es Mitglie
ed beim B
Bayerischen Gemeinde
etag. Gem
meindetagspräsiden
nt Dr. Uwe
e Brandl begrüßte
b
den Neuz
zugang.
„Herzliich Willko
ommen! Bayerns
B
G
Gemeinde
en, Märkte
e und Stäädte freue
en sich
über d
diese Stärrkung ihrer gemein
nsamen Interessen
nsvertretu
ung und der
d mit
dem B
Beitritt dok
kumentiertten Solida
arität.“ Bra
andl wies darauf hiin, dass von
v
den
2.031 k
kreisangeh
hörigen Städten, M ärkten und Gemein
nden im Frreistaat nu
unmehr
2.026 M
Mitglied im
m Bayeris
schen Gem
meindetag
g, dem grrößten Ko
ommunalv
verband
Bayern
ns und zugleich dem mitglied
derstärkstten Verba
and in derr Bundesre
epublik
Deutsc
chland, siind. „Dies
s zeigt, w
wie attraktiv der Ve
erband, deer auf ein
ne über
100jährige Gesc
chichte ko
ommunale
er Interess
senvertretung zurü
ückblicken
n kann,
auch ffür einwohnerstark
ke Städte ist. Allein
n seit 200
07 sind deem Bayerrischen
Gemeindetag 24
4 Städte und
u
Geme
einden be
eigetreten. In abse hbarer Ze
eit wird
der Ve
erband ein
nen Decku
ungsgrad von 100 Prozent haben
h
– d a bin ich mir sicher.“
Die Grroße Kreis
sstadt Sch
hwandorf (knapp 28
8.000 Einw
wohner) isst Verwaltu
ungssitz
des gle
eichnamigen Landkrreises im bayerisch
hen Regierrungsbezirrk Oberpfa
alz. Die
Stadt liiegt an der Schnittstelle von viier Senken
n in der Sc
chwandorfeer Bucht im
m südlichen O
Oberpfälzerr Wald. Die Stadt ha
at 61 Ortstteile und is
st das wichhtigste Ein
nzelhandelszen
ntrum im Landkreis.
L
Schwand
dorf blickt auf eine 1000jährige
1
e Geschic
chte zurück, isst aber zug
gleich eine junge und
d moderne Stadt, die mit Optim
mismus und
d Zuversicht in
n die Zukunft geht. Die
D Vielfälttigkeit der Großen Kreisstadt
K
S
Schwando
orf – sowohl im
m wirtscha
aftlichen als
s auch im kulturellen
n und Freiizeitbereichh – ist ein
ndrucksvoll. Ho
ohe Wohnq
qualität, ein gut ausg
gebautes Bildungswe
B
esen, ein uumfassendes Netz
an sozialen Einricchtungen sowie
s
zah lreiche Ein
nzelhandelsgeschäftee und Kaufhäuser
nem gut sortierten
s
gebot machen das Leben füür die Bü
ürger in
mit ein
Warenang
Schwandorf ange
enehm und
d attraktiv. Weitere In
nfos unter www.schw
w
wandorf.de..
Der Ba
ayerische Gemeinde
etag ist de
er kommun
nale Spitze
enverband für die kre
eisangehörigen
n Gemeind
den, Märkte
e und Städ
dte, Verwa
altungsgem
meinschafteen, Zweckverbände und
d kommuna
al beherrsc
chten jurisstischen Pe
ersonen im
m Freistaatt Bayern. Die
D Mitglieder des Verba
ands reprä
äsentieren ca. 9 Millio
onen Einw
wohner derr 2.031 kre
eisangen Gemeind
den, Märktte und Stä
ädte, also etwa
e
drei Viertel derr Gesamtb
bevölkehörigen
rung Ba
ayern. Näh
heres unter www.bayy-gemeinde
etag.de.

