Fröhliche Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2021
Alle Augen sind bereits auf das bevorstehende etwas andere Weihnachtsfest im engsten
Familienkreis, sowie auf den Jahreswechsel in ein hoffentlich besseres Jahr gerichtet.
Denn gerade jetzt -während der Corona-Pandemie- ist es an der Zeit Ruhe zu finden, neue
Kraft zu schöpfen und sich wieder auf die zentralen Werte des Lebens zu besinnen.
Ein Jahreswechsel ist aber auch die Zeit, um Rückschau zu halten und die positiven und
negativen Ereignisse des abgelaufenen Jahres zu betrachten.
Der Rückblick auf unserer Ortsgemeinde ist geprägt von Dankbarkeit und Lob. Die wenigen
Ereignisse die wir bis März erleben durften, waren allesamt getragen von großem
ehrenamtlichem Engagement unserer Vereine und vieler Bürger und Bürgerinnen.
Für jede nicht selbstverständliche Hilfe bedanke ich mich recht herzlich.
An dieser Stelle bitte ich Sie auch für das neue Jahr um Ihre engagierte Mitarbeit. Gemeinsam
wollen wir daran arbeiten, bewährtes wieder aufleben zu lassen, zu erhalten und die Zukunft
unserer Ortsgemeinde zu gestalten.
Mein ganz persönlicher Weihnachtsgruß gilt in diesem Jahr besonders den Menschen, die in
dieser schweren Zeit für andere da waren. Den Menschen, die durch ihre Unterstützung dafür
gesorgt haben, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht den Mut verloren haben.
Denn Mut, Kraft und Zuneigung ist das, was man in schweren Zeiten am meisten braucht.
Ich bedanke mich bei Ihnen allen, für Ihr Interesse und Verständnis, aber auch für die netten
Gespräche, die Anregungen, die Kritik und die guten Wünsche.
In ein paar Tagen geht ein Jahr zu Ende, dass ich als sehr gut bezeichnen kann. Finanziell
ist die Ortsgemeinde weiter auf einem guten Weg. Aufgrund der guten Haushaltslage nehmen
wir seit diesem Jahr nicht mehr am kommunalen Entschuldungsfonds teil. Dies ist eine sehr
erfreuliche Entwicklung. Die Schulden der Ortsgemeinde sind weiter geschrumpft, sodass
eine finanzielle Unterstützung seitens der Landesregierung nicht mehr notwendig ist.
„Danke“ den Mitgliedern des Ortsgemeinderates und Ortsbeirates, meinen beiden
Stellvertretern, dem Team der Kindertagesstätte, den Gemeindearbeitern, den Vereinen und
Institutionen, den Ersthelfern unseres First-Responder-Systems, sowie ALLEN, die sich dem
Gemeinwohl verpflichtet fühlen.
Unseren Firmen danke ich für die angenehme Zusammenarbeit und das gute Miteinander.
Ich blicke positiv auf das neue Jahr mit seinen Herausforderungen und freue mich, wenn Sie
mich wieder unterstützen, aber auch fordern.
Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel übermittele ich allen Kranken und sich einsam
fühlenden Menschen meine Grüße. Ich denke auch an alle, die dieses Jahr einen lieben
Menschen verloren haben. Mögen sie neue Hoffnung schöpfen und mit Zuversicht in das
neue Jahr 2021 gehen können.
Auch im Namen der Ratsmitglieder wünsche ich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein
friedliches und segensreiches Weihnachtsfest, und für das neue Jahr Glück und Gesundheit.
Bleiben Sie gesund!
Harald Schmitz,
Ortsbürgermeister

Gerne schließe ich mich den Worten des Ortsbürgermeisters an.
Carmen Mies, Ortsvorsteherin

