
Liebe Einwohner von München,

ich möchte allen Einwohnern Alles Gute für das Jahr 2021 wünschen, vor allem 
Gesundheit und dass möglichst viele Wünsche in Erfüllung gehen.

Wenn wir auf das Jahr 2020 zurückblicken, dann war es ein außergewöhnliches Jahr. 
Viele unserer Planungen im Persönlichen wie im Ort gingen nicht in Erfüllung und 
zahlreiche Veranstaltungen konnten nicht statt�nden wie unser Frühjahrsputz, die 
Feier zum Ortsjubiläum und die Rentnerweihnachtsfeier. Dennoch war es ein Jahr, wo 
einiges voran ging. Die erste Einwohnerversammlung fand gemeinsam mit Ortsteilen 
Schoppendorf und Bergern im September in Bad Berka statt. Der Bauhof und Jena 
Wasser führten notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Ort durch.  

In vielen persönlichen Gesprächen mit mir, wurden die konkreten Fragen oder 
Probleme im Ort angesprochen. Bauhof, EKW und Bürgermeister waren bei 
Sitzungen des Ortsteilrates in München Vorort und wurden darüber hinaus 
regelmäßig auf die Probleme wie die fehlenden Parkplätze, Sophienheilstätte, 
mangelhafte touristische und verkehrstechnische Erschließung hingewiesen. Zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit in München wurde ein Geschwindigkeitsmesser im 
München angebracht.

Ich glaube, für uns alle lag die nun seit dem Frühjahr andauernde Corona-Krise mit 
ihren Begleiterscheinungen außerhalb unserer bisherigen Vorstellungen. Umso 
wichtiger ist es nun, das kommende Jahr mit Mut und Zuversicht insbesondere auch 
für unseren Ortsteil anzugehen. Das im Sommer unter einem neuen Betreiber wieder 
geö�nete Rittergut könnte ein wunderschönes Signal dafür sein. 

Dass das Leben mit Veränderungen verbunden ist, zeigt sich auch in unserem 
Ortsteilrat. Die Mitglieder Sandra Grehs, Heiko Ritschel und Heidi Lemke sind aus 
München weggezogen und somit aus dem Ortsteilrat ausgeschieden. Eric Petersen 
ist neu im Ortsteilrat. Der Ortsteilrat von München besteht daher nun aus Eric 
Petersen, Sabrina Rossow und mir als Ortsteilbürgermeisterin.

Bei Fragen und Problemen besteht, wie gewohnt und auch während Corona  
zahlreich genutzt, die Möglichkeit, mich per Telefon, per Mail oder auch persönlich 
gern weiter zu kontaktieren.

Alles Gute im Neuen Jahr, viel Kraft, Mut und Selbstvertrauen!
Ihre Ortsteilbürgermeisterin

Kerstin Pölzing


