Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Advent und Weihnachten ist die Zeit, um im Kreise der Familie Ruhe zu finden und
neue Kraft zu schöpfen. Eine Zeit in der man nach vorne schaut. Es ist die Zeit der
Besinnung auf die zentralen Werte des Lebens, die zu der Erkenntnis führt, dass sich
die schönen Dinge nicht nur auf materielle Werte beschränken. Denken wir darum
gerade an Weihnachten auch an jene, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.
Was lange währt, wird endlich gut.
Nach den vielen Arbeitskreis- und Vorstandschaftssitzungen
sind wir gespannt ob im Jahre 2018 bzgl. Dorferneuerungs- und
Flurbereinigungsverfahren mit Maßnahmen begonnen werden
kann. Feldwege- und Radwegebau sollen die ersten Projekte in
Wittelshofen sein.
Das Verfahren Illenschwang soll angeordnet werden.
Danke an unsere stillen Helfer die im Verborgenen ihren Dienst für das Wohl der
Gemeinschaft verrichten. Dank an meine Stellvertreter Günther Harich, Bernd Großmann
und den Gemeinderäten. Dank an alle Bürgerinnen und Bürger die sich in verschiedenster
Weise für die Gemeinde eingebracht haben. Dank allen die sich in den Arbeitskreisen zur
Dorferneuerung, Flurbereinigung und für das Interkommunale Entwicklungskonzept
(ILEK) engagiert haben.
Ein herzliches Dankeschön allen Mitgliedern in den Vereinen, den Feuerwehren, den
Rettungsdiensten allen Schwestern und Ärzte die sich um unsere älteren Bürger, den
Kranken und Pflegebedürftigen annehmen. Danke an die Pfarrer und Pfarrerin, alle
kirchlichen Mitarbeiter, an die Gemeindediener, die Bauhofmitarbeiter und Angestellten
in der Gemeinde, den Lehrern und Lehrerinnen, den Kindererzieherinnen, den Mitarbeitern
der Verwaltungsgemeinschaft und allen die sich für die Gemeinde eingesetzt haben.
Ich möchte auch nicht versäumen allen Bürgerinnen und Bürger im Namen des
Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung für die kommenden Feiertage – Ruhe und
Besinnlichkeit, frohe Weihnachtsfeiertage im Kreis der Familien und Freunde, einen
guten Start für das Jahr 2018 mit viel Glück und Erfolg, Gesundheit und Gottes Segen
wünschen und der Hoffnung, dass all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.
Leibrich
1. Bürgermeister

