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Gemeindetagspräsident eröffnet KOMMUNALE 2021 
 

Brandl: die KOMMUNALE ist und bleibt ein Erfolgsprodukt des Bayerischen 
Gemeindetags 

  
„Die KOMMUNALE ist ein Erfolgsprodukt des Bayerischen Gemeindetags“, sagte 
Gemeindetagspräsident Dr. Uwe Brandl heute bei seiner Eröffnungsrede auf der 
KOMMUNALE  2021, Kongress und Fachmesse für Kommunalbedarf in Nürnberg. 
„Sie ist das Aushängeschild des Bayerischen Gemeindetags, bei der wir nach au-
ßen hin unsere Geschlossenheit und unseren Kampfeswillen unter Beweis stellen, 
wenn es darum geht, für die kommunale Selbstverwaltung einzutreten.“ 
Brandl betonte, dass es vor wenigen Monaten noch niemand für möglich gehalten hätte, 
im Herbst 2021 eine Veranstaltung dieser Größenordnung mit bundesweitem Anspruch 
durchzuführen. „Bayerns Gemeinden und Städte wollen zeigen, dass sie auch in 
schwierigsten Zeiten Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger bieten können 
und die kommunale Selbstverwaltung lebt. Trotz Pandemie hat die Arbeit in den 
Kommunalverwaltungen auf gewohnt hohem Niveau funktioniert und das Leben in 
den Städten und Gemeinden ist – abgesehen von einigen Einschränkungen auf-
grund der staatlichen Kontaktbeschränkungen – wie gewohnt weitergegangen. Da-
rauf sind wir stolz. Und ganz besonders darauf, dass wir auch diesmal die KOM-
MUNALE ausrichten.“ 
Brandl wies darauf hin, dass nahezu alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, zahlrei-
che Mitglieder von Gemeinde- und Stadträten sowie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus den Kommunalverwaltungen seit mehr als 20 Jahren regelmäßig nach Nürnberg 
kommen. Hier informieren sie sich über aktuelle kommunalpolitische Themen, aber auch 
über die neueste Produktpallette und Dienstleistungen für den kommunalen Bedarf.   
In seiner Eröffnungsrede sagte Brandl: „Die Kommunalvertreter aus nah und fern 
stärken unseren Verband durch ihre Teilnahme. Der Bayerische Gemeindetags 
sieht sich in seiner Funktion als Sprecher der kreisangehörigen Städte und Märkte 
gestärkt und freut sich über das sichtbare Zeichen kommunaler Solidarität.“ 
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