Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
viele von euch besuchen in der langen Adventszeit die verschiedensten Weihnachtsmärkte, um
sich mit den Eindrücken sei es der Geruch von
gebrannten Mandeln oder Glühwein unter dem
Kerzenlicht für Weihnachten nach einem langen
erfolgreichen Jahr
die notwendige Stimmung zu holen in Erwartung auf das Christkind. Auch in der Gemeinde
waren wir erfolgreich und dürfen uns auf ein
schönes Weihnachtsfest freuen.
Die Turnhalle bekam ein neues Dach, seit längerer Zeit war das
Hallendach undicht, Reparaturen erbrachten keinen Erfolg, deshalb entschied man sich
für ein Pultdach, die Arbeiten wurden vor kurzem fertiggestellt. Bestrebungen, dass in
Wittelshofen noch mehrere Haushalte an die Nahwärme angeschlossen werden, gab es
schon lange. Nach vielen Gesprächen und Verhandlungen konnte es heuer realisiert werden, dass das Netz erweitert und die Biogasanlage eine sehr gute Auslastung hat. Die
Verbesserung der Breitbandanbindung in allen Ortsteilen wird 2017 umgesetzt. Die
Beschilderung des Geologischen Lehr- und Wanderpfad wurden erneuert.
Am 01.03.2017 endet unsere fast zwei jährige Vakanz. Die derzeitige Neugablonzer
Vikarin, Regina Schenk wird mit Ihrem Mann in unsere Pfarrei zum Guten Hirten
kommen. Wir werden Sie als unsere neue Pfarrerin mit hohen Erwartungen herzlich willkommen heißen.
Danke an alle Pfarrer und Pfarrerin, Lektoren, den Kirchenvorstehern, allen kirchlichen
Mitarbeitern, die mit viel Engagement in allen Belangen eine hervorragende Arbeit geleistet haben.
Danke Herrn Pfarrer Brödel und Herrn Pfarrer Jojo Koonammaruthumkal.
Die Gemeinde Wittelshofen hat sich mit weiteren 9 Kommunen für eine interkommunale
Zusammenarbeit entschieden und sich zu einer kommunalen Allianz zusammengeschlossen. Ein integriertes ländliches Entwicklungskonzept soll gemeinsam
umgesetzt werden.
Ein herzlicher Dank gilt unseren Feuerwehren in der Gemeinde, durch ihre stetige Weiterbildung und Übungen sind sie ein großer Garant für unsere Sicherheit, bei Bränden und

technischer Hilfeleistung. Ich möchte noch zur Achtsamkeit bei Umgang mit Kerzenlicht
und offenen Feuer hinweisen, sowie auf die Notwendigkeit von Rauchmeldern. Die schon
manche Leben gerettet haben.
Unsere Vereine tragen sehr viel für unser Wohlbefinden in der Gemeinde bei, ob im kulturellen und sportlichen Bereich oder der
Unterhaltung, man kann sich aktiv oder passiv beteiligen oder bei den unterschiedlichsten
Angeboten von Veranstaltungen die
Möglichkeiten nutzen, um sich mit Bekannten und Freunden zu treffen und bei Gesprächen und Unterhaltung seinen Alltag zu vergessen. Die vielen Veranstaltungen und
Vereinstätigkeiten im Jahr, benötigen viele Hände.
Deshalb gebührt allen Vereinen mit den Vereinsvorständen, seinen Mitgliedern ein herzliches Dankeschön für ihre Arbeit zum Wohle unserer Gemeinde.
Einen großen Dank an unsere Betriebe für die Arbeitsund Ausbildungsplätze in der Gemeinde.
Danke an die Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft,
an die Gemeinderatsmitglieder, den Mitarbeitern und
Angestellten in der Gemeinde, Lehrer und Lehrerinnen,
Kindererzieherinnen, unserer Arztpraxis mit ihren Mitarbeitern.
Den Jagdgenossen für Ihre Hilfe und gute Zusammenarbeit.
Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern viel Gesundheit, Glück und Gottes Segen,
Erfolg und gute Freunde für das Jahr 2017. Den erkrankten Mitbürger wünsche ich
eine gute und baldige Genesung.
Für die die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage wünsche ich allen ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest.
Werner Leibrich
1.Bürgermeister

