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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 

im Jahr 2018 konnte die Freie Wählergemeinschaft „Heimattreue“ Obertaufkirchen auf ihr 70-jähriges 

Bestehen zurückblicken. Warum gibt es in der Gemeinde Obertaufkirchen eine „Heimattreue“ und 

weshalb heißt sie so? Die Frage lässt sich wie folgt beantworten: 
 

Nach den sinnlosen und verheerenden Kriegsjahren, als viele Städte in Schutt und Asche lagen und 

auch die ländlichen Gebiete vor dem Nichts standen, startete man mit vereinten Kräften in einen 

Neubeginn. In jedem Dorf, ja fast in jedem Haus wurden Flüchtlinge und Heimatvertriebene 

aufgenommen. Die heimische Bevölkerung bewies große Solidarität und half den neuen 

Mitbürgerinnen und Mitbürgern, in der neuen Umgebung Fuß zu fassen.  
 

Auch für die Politik gab es einen Neuanfang: die ersehnte Demokratie hielt wieder Einzug. Ebenso gab 

es auf kommunaler Ebene eine Neuordnung - Bürgermeister und Gemeinderat wurden demokratisch 

neu gewählt. Die vielen Bürgerinnen und Bürger, die in unserer Gemeinde nicht nur eine Bleibe,   

auch eine neue Heimat gefunden hatten, waren für die Zukunft bei uns voll integriert. So kam es,  

dass in der Gemeinde Obertaufkirchen von 1948 an für die Kommunalwahlen ein gemeinsamer 

Wahlvorschlag eingereicht wurde. Dieser Wahlvorschlag und auch die Stimmzettel trugen den Namen 

„Heimattreue“. Dabei ist es bis heute geblieben – gemeinsam zum Wohle der Gemeinde. Auch unser 

verstorbener Altbürgermeister und Ehrenbürger Sebastian Bauer kandidierte bei seiner Wahl 1964 auf 

dieser Liste; ebenso sein Nachfolger im Jahre 1992, unser Altbürgermeister Rudolf Hartinger. 
 

In all den Jahren ihres Bestehens trat die „Heimattreue“ stets nach bestem Wissen und Gewissen   

für das Allgemeinwohl der Gemeindebürgerinnen und -bürger ein. Auch in Zukunft wird die Freie 

Wählergemeinschaft „Heimattreue“ ihren Zielen und Idealen treu bleiben. Wir bieten Ihnen die 

Gewähr für eine parteiungebundene und verantwortungsbewusste Gemeindepolitik. An die 

bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen gehen wir engagiert mit Augenmaß, Weitsicht und 

Gemeinschaftssinn heran. 
 

Unser Bürgermeister Franz Ehgartner und die Gemeinderäte der „Heimattreue“ Obertaufkirchen 

fühlen sich dazu verpflichtet, das bewährte Konzept fortführen, zukunftsorientiert zu denken, neue 

Ideen einzubringen, Bezahlbares zu realisieren – kurz: verantwortlich zum Wohle unserer Gemeinde 

zu handeln. 
 

Wir haben ein Herz für Obertaufkirchen – die sympathische, familienfreundliche Gemeinde zwischen 

Rimbach, Ornaubach und Kagenbach! 

 

Ihre Freie Wählergemeinschaft „Heimattreue“ Obertaufkirchen 


