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Gestalten wir unsere Zukunft gemeinsam,
und starten zusammen ins Jahr 2021 !

Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen, 
sehr geehrte Gemeindebürger !
Das Jahr 2020 war für jeden von uns eine große Herausforderung und hat nicht wenige Men-
schen an ihre Grenzen gebracht.  Binnen kürzester Zeit musste man sich immer wieder an 
neue Situationen anpassen und flexibel reagieren. Plötzlich wurde die Kinderbetreuung zur 
großen Herausforderung und wir durften unsere Liebsten nicht mehr treffen. Unsere Werte 
wie Familie, Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit haben wieder an Bedeutung 
gewonnen und das ist gut so.

Wir wollen voller Elan in das neue Jahr starten und dafür wünsche ich Ihnen von ganzen 
Herzen ein gutes neues Jahr und Gottes Segen! Mögen Gesundheit, Glück und Erfolg Ihre 
ständigen Wegbegleiter sein!

Auch die nächsten Monate werden nach wie vor Herausforderungen mit sich bringen, denn 
wir alle haben erlebt wie schnell sich die Dinge verändern könnnen. Nur wenn wir zusam-
menhalten, auch über Parteigrenzen hinweg, und an einem Strang ziehen, können wir in un-
serer Gemeinde die Lebensqualität erhalten und noch viel mehr möglich machen.

In wenigen Wochen findet die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl statt, eine Wahl die 
darüber entscheidet wer unsere Gemeinde und in die Zukunft führt. Die Zukunft wird heraus-
fordernd sein. Für diese Herausforderung gilt es die richtigen Antworten zu geben. Ich habe 
für die kommende Wahl ein breites, erfahrenes und engagiertes Team zusammengestellt, 
das mich unterstützt und das gemeinsam mit mir an diesen Antworten arbeitet. Ideenreich, 
dynamisch, ortsverbunden und bürgernah sind Eigenschaften, die mein künftiges Gemein-
deratsteam beschreiben. Wir alle haben eines gemeinsam: Wir wollen uns mit aller Kraft und 
großem Engagement für unsere Gemeinde einsetzen!

Blicken wir also gemeinsam optimistisch und positiv in die Zukunft !
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