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Weihnachtsgruß 2018
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Jahr ist nun fast vorbei und Weihnachten steht vor der Tür.
Die Tage "zwischen den Jahren" sind auch immer damit
verbunden, dass jeder Einzelne bewerten kann, ob er mit den
Ereignissen, persönlichen Erfolgen, Höhen oder Tiefen des
Jahres 2018 zufrieden sein kann.
Man hat die Gelegenheit ein Resümee über die vergangenen 12 Monate zu ziehen.
Für Ihre persönliche Bilanz wünsche ich Ihnen, dass die glücklichen Momente
überwogen haben, und die weniger schönen Augenblicke schnell vergessen sind.
Das Jahr 2018 war geprägt von der Dorfmoderation mit dem Motto "Freimersheim
bewegt was". Die gemeinsam geprägten Projekte wie das Neujahrskaffee, das
öffentliche Bücherfass, der Familientag, die Glücksmomente, der Flohmarkt, die
Arbeitsgruppe "Freizeitakteure", die Planungswerkstatt Mehrgenerationenplatz, und
noch einiges mehr sind dazu da, unser Dorf weiterzuentwickeln und zukunftsfähig
zu machen.
Es gibt in unserer Gemeinde viel bürgerschaftliches Engagement vor Ort.
Vielen Dank dafür!
Nach dem Rückblick sind die Gedanken dann aber auch schnell in der Zukunft.
Was wird uns das Jahr 2019 bringen?
Mit den Kommunalwahlen im Mai 2019 wird sich im Bereich der Verwaltung einiges
ändern. Nach 15 ½ Jahren Amtszeit als Ortsbürgermeister werde ich nicht mehr für
dieses Amt kandidieren.
In dieser Zeit war ich gerne für unseren Ort, und für Sie -die Bürger- tätig!
Es war mir eine Ehre, dass Sie mir über so viele
Jahre Ihr Vertrauen geschenkt haben.
Dafür bedanke ich mich von ganzem Herzen!
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Auch 2019 wird es an Herausforderungen und Aufgaben nicht mangeln, die der
neue Ortsbürgermeister sowie der neue Gemeinderat angehen müssen.
Hier denke ich insbesondere an die bevorstehende Dorferneuerung. Bevor ich mein
Amt 2019 abgebe möchte ich, dass sich die Ortsgemeinde an dem Wettbewerb
"Unser Dorf hat Zukunft", beteiligt. Auf das Abschneiden unseres Dorfes bin ich
gespannt.
Ich wünsche Ihnen ein frohes, friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest,
besinnliche Stunden im Kreise Ihrer Familie
sowie alles Gute für 2019, Gesundheit, Glück, Erfolg und Zufriedenheit!
Meinen Weihnachtsgruß schließe ich mit einem kleinen Gedicht von Rolf Krenzer:
Wann fängt Weihnachten an?
Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,
wenn der Laute bei dem Stummen verweilt und begreift,
was der Stumme ihm sagen will,
wenn das Leise laut wird und das Laute still,
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,
das scheinbar Unwichtige wichtig und groß,
wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht
Geborgenheit, helles Licht verspricht
und du zögerst nicht, sondern du gehst, so wie du bist
darauf zu,
dann ja dann fängt Weihnachten an.
Ihr Ortsbürgermeister

Wilfried Brück
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