Mögen alle Sorgen im neuen Jahr nicht länger dauern
als die zu Neujahr gefassten Vorsätze!
Deutsches Sprichwort
Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Ortsgemeinde,
liebe ehemaligen Dürrholzer, liebe Besucher unserer Internetseite,
im Namen der Ratskolleginnen und Ratskollegen wünsche ich allen ein gutes und vor allem gesundes
Neues Jahr 2016!
Wieder liegt ein ereignisreiches Jahr hinter uns, zurückblickend ist das Jahr wieder schnell
vergangen. Vieles ist in 2015 geschehen. Für alle gibt es Erinnerungen an gute und nicht so gute Tage,
ganz nach dem persönlichen Erleben. Jeder für sich zieht seine Bilanz und „rutscht“ am
Silvesterabend mit seinem geschnürten Päckchen ins neue Jahr 2016.
An dieser Stelle möchte ich wieder einen besonderen Dank an alle aussprechen, die sich auch im
vergangen Jahr für unsere Gemeinde, für die Vereine und damit für die Allgemeinheit und alle
Mitbürgerinnen und Mitbürger engagiert und eingesetzt haben! Es ist nicht mehr selbstverständlich
Menschen zu finden, die sich ehrenamtlich einbringen, - sei es aus Gründen vermehrter beruflicher
Belastung, familiärer Beanspruchung oder auch aus mangelndem Interesse für das Lebensumfeld. Wir
sind in der glücklichen Lage, dass sich viele in unseren Dörfern einbringen und in ihrer Freizeit für
uns alle „arbeiten“! Hier seien beispielhaft und stellvertretend für alle die Montagsmänner der AG
Naturschutz genannt, die jeden Montag - oft bei „Wind und Wetter“- im Wald unterwegs sind und
dafür sorgen, dass die Wege und Stationen in Stand gehalten werden. Sie haben auch im vergangenen
Jahr viele Veranstaltungen für Jung und Alt organisiert, die allesamt sehr gut besucht waren.
„Nebenbei“ wurde noch der neue Außerschulische Lernort gebaut, der sich schon bei einigen
Gelegenheiten als Bereicherung erwiesen hat.
Eine besonders schöne und sehr gut besuchte Aktion zum Ende des Jahres waren auch die
Weihnachtsfenster. Vom 1. Dezember an trafen sich jeden Abend zwischen 30 und 50 Erwachsene u.
Kinder und haben gemeinsam in einer angenehmen Atmosphäre, mit Liedern und warmen Getränken,
die Vorweihnachtszeit begangen.
Abschließend noch einen besonderen Dank an Reiner Strauscheid unseren Webmaster, der auch in
diesem Jahr wieder unsere homepage - ebenfalls ehrenamtlich - gepflegt und ansprechend gestaltet
hat, und auch ein Dankeschön an Fabian Berger, der wie immer mit seiner Kamera unterwegs war und
die überwiegende Zahl der vielen Bilder beigesteuert hat!
Ich wünsche uns weiterhin Engagement für unsere Gemeinde, für jedes unserer drei Dörfer,
Nachbarschaften und Mitbürger die Hilfe brauchen.
Ihnen allen wünsche ich für 2016 viel Glück und Gesundheit, mögen all Ihre Wünsche und Vorsätze in
Erfüllung gehen!
Ein friedvolles neues Jahr!
Silvester 2015
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