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Liebe Mitglieder und Freunde der UDI,
sehr geehrte Damen und Herren,

seitdem unsere Fraktion der Unabhängigen Demokraten Ingolstadts und der Verein UDI e.V.
im Sommer dieses Jahres entstanden sind, hat sich einiges getan, über das wir Sie regelmäßig informieren wollen.

Aus der Fraktion
Die augenscheinlichste und für uns sehr wichtige Veränderung ist der Zuwachs in unserer
kleinen Stadtratsfraktion: Mit Simone Vosswinkel ist eine engagierte, erfahrene Kollegin auf
uns zugekommen, ob wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen können. Wir können nicht nur,
sondern es klappt sehr gut und Frau Vosswinkel bringt mit ihren politischen Schwerpunkten
der Ökologie und der Kommunalen Daseinsvorsorge weitere wichtige Bausteine in unser
Kompetenzspektrum ein. Aber auch ihre Position als vierter „Mann“ ist sie ein stabilisierender
Faktor: Wie Sie sicher wissen, muss eine Fraktion aus mindestens drei Stadträten bestehen
und dass nun, beispielsweise durch einen Krankheitsfall, nicht gleich das Ende unserer Arbeit eingeläutet würde, ist doch sehr beruhigend zu wissen.
Auch darüber hinaus haben sich für die politische Arbeit Veränderungen ergeben: Mit dem
Ausscheiden von zwei langjährigen Stadtratsmitgliedern und dem Zerfall der ÖDP-Fraktion
sind verschiedene Sitze frei geworden und ein ganzer Schwung ist bei der UDI gelandet.
Das heißt, dass wir künftig noch besser vernetzt und informiert sind, mehr Gewicht haben
aber auch deutlich mehr arbeiten und Themen abdecken müssen.

Aus dem Verein:
Sie sind gefragt: Da die UDI dafür stehen soll, dass Politik keine Einbahnstraße ist, sondern
Sie vor Ort Augen und Ohren desVereins sind, möchten wir Sie herzlich einladen, sich künftig in unseren kleinen beweglichen Kompetenzgruppen einzubringen. Wir haben Spezialisten
aus den verschiedensten Bereichen in unserem Vorstand und Verein mit denen Sie in effizienten Runden Themen diskutieren und Vorschläge entwickeln können, die dann regelmäßig in unsere politische Arbeit einfließen.
Vorsitzende
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