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Baiersdorf, im Dezember 2021 

 
 
Lieber Andreas, 
liebe Baiersdorfer Bürgerinnen und Bürger, 
 
mit dem heutigen Tag beginnt der Ruhestand unseres sehr geschätzten Bürgermeisters Andreas 
Galster. 
Seit April 2000 stand unser Andreas an der Spitze unserer Stadt. Andreas hat im Laufe der Jahre mit 
viel Weitsicht, Engagement, Sensibilität und auch Durchsetzungsvermögen das Gesicht unserer Stadt 
positiv verändert und maßgeblich dazu beigetragen, dass wir alle uns hier in Baiersdorf  wohlfühlen 
und gerne hier leben, dass viele Menschen eine neue Heimat, Arbeitsplätze und vor allem auch eine 
umfangreiche Versorgung für das tägliche Leben vorfinden. Er war immer ein Bürgermeister, der 
sich für das Wohl unserer Stadt und der Bürgerinnen und Bürger, von den Jüngsten bis zu den 
Älteren, aber auch der Selbständigen und Gewerbetreibenden mit viel Herzblut einsetzte. 
Es wurde ihm nicht immer leicht gemacht. 
Er hat den guten Ruf unserer Stadt über die Grenzen unserer Stadt hinausgetragen mit 
Veranstaltungen wie den Krenmarkt, die BR-Radltour und die BR-Sommerreise. Nur um einige 
Beispiele zu nennen. 
Er hat Baiersdorf im Kreistag ERH, beim Städtetag und im Rat der Regionen und Kommunen in 
Europa nachhaltig vertreten. 
Die gute Zusammenarbeit mit unserem/seinem CSU-Ortsverband, den CSU-Stadträten wird er auch 
weiterhin fortführen. 
Leider ist es ihm nach seinem schweren Verkehrsunfall nicht mehr möglich, in sein Amt zurück zu 
kehren. Wir nehmen dies schweren Herzens zur Kenntnis. Aber wir alle sind sehr dankbar, dass 
unser Andreas trotz der Schwere seiner Verletzungen in Folge des Unfalles soweit gut hergestellt 
wurde.  
Wir danken ihm für seinen unermüdlichen Einsatz, für die fürsorgliche, unermüdliche und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit in all den Jahren als „unser Bürgermeister“. Wir danken aber auch 
sehr gerne seiner Frau und seiner Familie für die Unterstützung im Amt und in den schweren Tagen, 
die sie alle gemeinsam bewältigen mussten. 
Wir wünschen Dir, lieber Andreas weiterhin alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und Gottes 
Segen! 

Dein CSU-Ortsverband 
 
Dorothea Neubauer        Werner Stadter 
CSU-Ortsvorsitzende              stellv. CSU-Ortsvorsitzender 
Fraktionsvorsitzende 
3. Bürgermeisterin 
 


