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Ich bin die Neue im Kirchheimer Gemeinderat! 

Mein Name ist Tanja Heidacher, ich bin 47 Jahre alt, habe meinen Magister
in Politik, Geschichte und Kommunikationswissenschaften gemacht, 
arbeite seit 25 Jahren beim Bayerischen Rundfunk als Redakteurin, bin 
ledig, habe eine fast 10jährige Tochter und fühle mich seit 9 Jahren im 
Ortsteil Heimstetten pudelwohl.

Nachdem die von uns allen parteiübergreifend hochgeschätzte Renate 
Meyer ihren Gemeinderatssitz zur Verfügung gestellt hat, bin ich nun an 
ihre Stelle gerückt. Renate Meyer ist für mich ein großes Vorbild sowohl in 
menschlicher, als auch in politischer Hinsicht. Sie ist immer respektvoll 
auch mit dem politischen Gegner umgegangen, war aber in der Sache 

immer klar und durchsetzungskräftig. Ich wünsche mir, dass man das in 20 Jahren auch von mir 
sagen kann.

Meine ganze Familie ist, seit ich denken kann, immer schon im Dienste der Sozialdemokratie 
politisch aktiv gewesen, ich selbst bin seit meiner Jugend - mit einer langen Pause dazwischen – 
SPD-Mitglied.

Nun freue ich mich auf meine zukünftigen Aufgaben im Kirchheimer Gemeinderat.

Es macht mich stolz, dass dieses Gremium jüngst endgültig beschlossen hat, die Verfolgten und 
Hilfesuchenden nicht an den Ortsrand zu schieben, sondern in unsere Ortsmitte zu integrieren. 
Nach ihrer Odyssee und den schlimmen Erlebnissen haben sie es verdient, unsere Barmherzigkeit
und Fürsorge zu erleben. Sorgen wir dafür, dass sie Menschen sein dürfen, und keine 
Randfiguren. Was aus ihnen wird, haben wir Kirchheimer in unseren Händen!

Sie sehen schon: Die Mitte ist für mich das dominierende Thema in unserer schönen Gemeinde 
Kirchheim. Nach Jahrzehnten des Diskutierens und Planens müssen wir jetzt endlich eine 
Ortsmitte zwischen den Ortsteilen Kirchheim und Heimstetten schaffen, die ihren Namen verdient: 
Mit einem Rathaus, einem Bürgerhaus, Wohnmöglichkeiten für jeden Geldbeutel, jedes Alter und 
jede Lebenslage. Eine Ortsmitte mit allem, was dazu gehört. Das haben nämlich wir Kirchheimer, 
Heimstettener und Hausener uns verdient!

Mir ist es ein Anliegen, dass Renate Meyer, nachdem sie 19 Jahre lang im Gemeinderat dafür 
gekämpft hat, sich in naher Zukunft zufrieden zurücklehnen kann mit dem Gedanken: Geschafft!

Wie meine Kolleginnen und Kollegen in der Kirchheimer SPD-Fraktion können Sie sich jederzeit 
mit Ihren Anregungen und Anliegen an mich wenden. 

Auf eine gute Zusammenarbeit freut sich Ihre

Tanja Heidacher 

theidacher@mnet-mail.de
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