
Grußwort des Bürgermeisters 
zum Jahreswechsel

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Weihnachten und der Jahreswechsel stehen wieder unmittelbar vor der Tür.
Wir alle freuen uns auf ein paar freie Tage, auf etwas Ruhe und Zeit im Kreise unserer Lieben.

Die Vorweihnachtszeit gibt auch Anlass, die letzten zwölf Monate in Gedanken an uns vorüberziehen zu lassen. 
Dabei kommt uns vieles in den Sinn. Mir vor allem eines: Aufregende Zeiten liegen hinter uns.

Der Neubau der Sporthalle ist ein Thema, welches uns durch das komplette Jahr 2019 begleitet hat. Begonnen mit der 
Nutzerbeteiligung im Januar 2019 konnten wir die Planungen noch vor der Sommerpause abschließen. Nach einer 
tollen Abschiedsparty im September haben aktuell auch die Bauarbeiten begonnen. 

Mit dem „Mischgebiet am Mührigweg“ wurden dringend benötigte Bauplätze gescha� en und ein erster Schritt in Sa-
chen Bevölkerungsentwicklung gemacht. Die Fertigstellung der Erschließungsanlagen ist für Mitte 2020 vorgesehen. 

Der neue Gemeinderat hat nach seiner Wahl im Mai und der Verp� ichtung im Juli bei all den Themen nahtlos an die 
gute Arbeit der Vergangenheit angeknüpft.

Zum Jahresende hat sich auch vor dem Bürgerzentrum noch etwas getan. Mit der P� anzung von 5 Kugellinden auf 
dem Vorplatz zeigt sich auch dieser wieder von seiner besten Seite.

Der Blick nach vorne lässt erahnen, dass auch das Jahr 2020 ein spannendes sein wird. Die Sporthalle wird auch hier 
stetiger Begleiter sein. Der Fokus im Bereich Bauen und Wohnen wird sich auf das Baugebiet „Hinter der alten Schule“ 
mit dem Wohnprojekt „Wohnen im Schlosspark“ richten. Darüber hinaus wollen wir unsere Kinderspielplätze gemein-
sam mit den Kindern genauer unter die Lupe nehmen. Ein Highlight im Veranstaltungskalender für das kommende 
Jahr ist sicher unser Dor� est. Ich bin überzeugt, wir werden als Gemeinschaft wieder ein tolles Fest ausrichten. 

Allen, die sich in unserer Gemeinde ehrenamtlich engagieren, sei herzlich gedankt. Ohne Ihren Einsatz wäre vieles in 
unserer Gemeinde nicht möglich. Bedanken möchte ich mich auch beim Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung 
für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ich wünsche Ihnen, im Namen des Gemeinderates, der Gemeindeverwaltung und auch ganz persönlich, eine besinn-
liche Adventszeit, fröhliche Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr.

Herzliche Grüße, Ihr

Tobias Haucap
Bürgermeister
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