Verabschiedung von Ludwig Klement
Gestern konnten wir nun endlich meinen Vorgänger im Bürgermeisteramt Ludwig Klement
offiziell verabschieden Im Rahmen einer gemütlichen Feier im Biergarten des Hotels Früchtl
konnten ich dazu viele Gäste, Freunde und Weggefährten begrüßen. An der Spitze Landrat
Franz Löffler, Ehrenbürger der Gemeinde Zandt Manfred Zollner, viele
Bürgermedaillenträger, der gesamte Gemeinderat, ehemalige Gemeinderäte, zweiter
Bürgermeister Heinz Schweiger, ehemalige Bürgermeisterstellvertreter und das gesamte
Personal unserer Gemeinde hatten sich dazu eingefunden nicht fehlen durften dazu
natürlich auch Pfarrer Matthias Tang und Diakon Martin Peintinger In meiner Laudatio habe
ich versucht die lange Zeit seines Wirkens von 36 Jahren Revue passieren zu lassen nur einen
kleinen Abriss seiner Arbeit konnte ich in Form von Zahlen und zahlreichen umgesetzten
Baumaßnahmen geben Alles aufzuzählen hätte den Rahmen deutlich gesprengt Zum
Abschied haben wir unserem Ludwig eine Karikatur von Matthias Englmaier aus Kollnburg
überreicht, die alles wiederspiegelt was unseren ehemaligen Bürgermeister ausmacht Ich
habe mich bei der Überreichung im Namen der Gemeinde Zandt für alles was er für uns
getan hat bedankt Manfred Zollner erzählte aus den Anfangszeiten der Gemeinde und seiner
Firma und erinnerte an die Zeit als Ludwig Klement das erste Mal zur Bürgermeisterwahl
antrat, er stellte die gemeinsame Entwicklung dar und gab kleine Anekdoten aus der
gemeinsamen Zeit zum Besten Landrat Franz Löffler stellte ebenfalls die lange Amtszeit
heraus, stellte fest das unser Ludwig zuletzt der Dienstälteste Bürgermeister des Landkreises
Cham war. Außerdem stellte er die Herausforderungen des Bürgermeisteramtes heraus und
lobte Ludwig Klement weil er diese so lange so gut gemeistert hat Bis spät in die Nacht
ließen alle unsern Lugg hochleben, wobei noch die eine oder andere Geschichte aus seiner
Amtszeit erzählt wurde Alles Gute Ludwig Klement!
Ludwig Klement ist nun Altbürgermeister der Gemeinde Zandt
Am Samstagabend wurde Ludwig Klement der 36 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Zandt
war eine besondere Ehre zu Teil. Im Rahmen des für ihn ausgerichteten Ehrenabends der
Gemeinde Zandt, bei dem neben dem Zandter Ehrenbürger Manfred Zollner auch Landrat
Franz Löffler und viele der Bürgermedaillenträger, dem Gemeinderat, viele ehemalige
Gemeinderäte, Bürgermeisterstellvertreter und das gesamte Gemeindepersonal im
Wirtshaus zum Bräu anwesend war in einem feierlichen Akt dieser Ehrentitel verliehen In
meiner Ansprache dazu konnte ich feststellen das der Name Klement zu einem Synonym für
die Bürgermeistertätigkeit in Zandt geworden ist Endlich kann man unseren Luck nun als
Altbürgermeister ansprechen Bereits in der ersten Sitzung des neuen Gemeinderats am
07.05.2020 hat der Gemeinderat beschlossen das Ludwig Klement diesen Titel erhalten soll
In der von der Blaskapelle Pielmeier umrahmten Feier wurde ihm die von Kunstmaler
Höcherl aus Moosbach angefertigte Urkunde überreicht Zum Schluss ergriff der neue
Altbürgermeister das Wort und bedankte sich bei allen für die Unterstützung in all den
Jahren und zeigte sich sichtlich erfreut für diese entgegengebrachte Ehre

