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Grußwort des Bürgermeisters zum Jahreswechsel
Weihnachten und der Jahreswechsel
stehen vor der Tür und wir können auf
das abgelaufene Jahr 2015 zurückblicken. Manche können dies mit Freude
und Zufriedenheit tun, weil sie ihre Ziele
erreicht haben, weil alles so oder besser,
gelaufen ist, als sie es erwartet haben.
Aber nicht jeder wird angenehme Erinnerungen haben. Für manche hat das Jahr
Not und Sorgen gebracht.
Ja, das Leben hat nicht immer nur gute
Seiten und im Verlaufe eines Jahres gibt
es nicht nur sonnige Tage. „Wo Licht ist,
ist auch Schatten!“ Und dennoch gilt es
immer wieder neuen Mut zu fassen und
die Aufgaben, die uns gestellt werden, zu bewältigen.
Auch in unserer Gemeinde ist nach Jahren finanziellen „Schattens“
wieder mehr „Licht“ zu erkennen. So konnte rechtzeitig vor dem
125-jährigen Jubiläum unserer freiwilligen Feuerwehr im Juli der Bau
des Umkleidetrakts der Feuerwehr und die Außenrenovierung des
Bürgerzentrums mit Austausch der Fenster und Tore fertiggestellt
werden. Auch der Bauhof erhielt neue Tore und es konnten verschiedene Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen gegen neue ersetzt werden.
Ein wichtiger Meilenstein beim Ausbau der Infrastruktur unserer
Gemeinde konnte mit dem Neubau des Penny-Marktes am südlichen
Ortseingang realisiert werden. Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft
konnte die feierliche Einweihung mit prachtvollem Feuerwerk vonstattengehen und endlich können die Einwohnerinnen und Einwohner ihre Einkäufe wohnortnah erledigen. Nun liegt es an uns, diesen
Standort mit unseren Einkäufen dauerhaft zu sichern. Auch wenn
der Neubau die Gemeinde finanziell nicht belastet hat, so hatte die
Verwaltung mit der Projektierung, Bauleitplanung, Überwachung
und Kontrolle ein sattes Arbeitspensum zu bewältigen.
Mit der Beseitigung von Schäden an Kanälen und Hausanschlüssen
und einzelner Wasserleitungen im Bereich der Mozart-, Jahn-, Schubert-, Barbara- und Hauptstraße in den letzten Wochen wurde das
Kapitel Straßenreparatur und Straßensanierung aufgeschlagen, das
uns die nächsten Monate beschäftigen wird.
Schon heute möchte ich die betroffenen Anlieger und die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und die
zu erwartenden Beeinträchtigungen bitten. Mit Mut und Zuversicht
werden wir gemeinsam auch diese Aufgaben zu einem guten Ende
bringen und können uns dann beim Dorffest 2016 an der neu gestalteten Ortsdurchfahrt mit breiteren Gehwegen erfreuen.
Mut und Zuversicht, das sind Eigenschaften, liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, die ich Ihnen für das neue Jahr 2016 wünsche,
zusammen mit den besten Wünschen für ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.

Einladung zum Neujahrsempfang 2016
Liebe Siegelsbacher Bürgerinnen und Bürger,
zum Neujahrsempfang 2016
am Sonntag, 10. Januar um
16.00 Uhr im Großen Saal
des Bürgerzentrums darf ich
Sie ganz herzlich einladen. In
feierlichem Rahmen werden
Bürger geehrt, die sich in der
Gemeinde besonders ehrenamtlich engagiert haben.
Darüber hinaus ehren wir Blutspender und geben die Gutscheine für die Obstbäume an die Eltern
der im Jahr 2015 geborenen Kinder aus.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Bürgermeister
Uli Kremsler

Weihnachtslieder singen und spielen vor dem Bürgerzentrum Siegelsbach an Heiligabend
Am Donnerstag, 24.12.2015 laden der Männergesangsverein und der Musikverein
herzlich zum alljährlichen Weihnachtslieder
singen und spielen ab 16.00 Uhr vor dem
Bürgerzentrum Siegelsbach ein. Nach einem
Grußwort durch Bürgermeister Uli Kremsler
werden der Männergesangsverein und der
Musikverein die Einwohnerschaft durch Singen und Spielen auf den Heiligabend einstimmen. Danach ist die Allgemeinheit wie immer durch die vorbereiteten Liedblätter, die vor Ort verteilt werden, zum Mitsingen
aufgefordert. Anschließend schenken die beiden Vereine kostenlos
Kinderpunsch und Glühwein aus.
Jeder Zuhörer sollte sich dafür seine eigene
Tasse mitbringen, da diese nicht bereitgestellt werden.
Bei schlechtem oder zu kaltem Wetter findet

die Veranstaltung im Foyer des Bürgerzentrums statt.
Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr 2016.

Redaktionsschluss im neuen Jahr
Bitte beachten Sie, dass der Verlag Betriebsferien hat.
Das erste Mitteilungsblatt im neuen Jahr erscheint am Freitag,
8.1.2016. Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist am Montag,
4.1.2016 um 12.00 Uhr/Artikelstar.

Öffnungszeiten des Bürgerbüros zwischen den Feiertagen und im neuen Jahr

Ihr Bürgermeister

Die Gemeindeverwaltung bleibt an folgenden Tagen geschlossen:
Donnerstag, 24.12.2015 (Heiligabend)
Donnerstag, 31.12.2015 (Silvester)
An den übrigen Tagen ist das Bürgerbüro zu den üblichen Öffnungszeiten für Sie da.

Uli Kremsler

Flächenlosversteigerung und Polterholzversteigerung
Die Flächenlosversteigerung und Polterholzversteigerung findet im
Januar 2016 statt.
Näheres wird rechtzeitig im Mitteilungsblatt bekannt gegeben.
Gemeindeverwaltung Siegelsbach

