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Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Ortsgemeinde, 
liebe ehemalige Dürrholzer, liebe Besucher unserer (neuen) Internetseite! 
 

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Hoffentlich konnten Sie alle die Zeit „zwischen den Jahren“ mit 
Familie und Freunden genießen und verbrauchte Kräfte neu auftanken. 

In unserer Gemeinde hat sich wieder manches getan im 
vergangenen Jahr, woran viele Menschen mitgearbeitet und sich 
eingebracht haben. Die beiden großen Baumaßnahmen waren die 
energetische Sanierung unseres Gemeinschaftshauses und die 
Erschließung der Wiesenstraße.  
Wie immer gab es hervorragende Veranstaltungen am 
Naturerlebnispfad. Hierbei war der Landesbambini-Feuerwehrtag 
ein herausragendes Ereignis mit Besuchern aus ganz Rheinland-
Pfalz, das nur durch die Mithilfe vieler Freiweilliger aus unserer 
Gemeinde, der Feuerwehr, Schülerinnen der Alice-Salomon-Schule 
u.a. möglich war. 
Aber auch der Weihnachtsmarkt mit dem Adventskonzert zum Ende 
des Jahres hat wieder gezeigt, dass durch die gute Zusammenarbeit 
der Vereine und Gemeinde, dank vieler Helferinnen u. Helfer und 
hervorragender Aussteller ein stimmungsvolles Wochenende 
ausgerichtet werden kann. 

Wir spüren aber auch Sorgen und Ungewissheiten in die Zukunft mit Blick auf unsere gesamte Erde. Wie 
wird sich die Weltpolitik entwickeln, welche Auswirkungen hat sie auf unser aller Leben. Wie geht es in 
unserem Land weiter, auch im Hinblick auf die Wahlen im kommenden Jahr. Wir hören mehr und mehr 
Populismus und schnelle, vermeintlich einfache Antworten auf schwierige Fragen. Dabei wäre eines wichtig: 
Respekt im Umgang miteinander und Empathie für die Nöte und Sorgen unserer Mitmenschen. Wir kennen 
unsere Geschichte und müssen daraus für die Zukunft lernen! 

Zum Ende des Jahres bleibt der Dank besonders an alle ehrenamtlich Tätigen in unserer Gemeinde: an die 
Beigeordneten, die Ratskollegin und die Ratskollegen (auch sie sind ehrenamtlich tätig), die Mitglieder in 
unseren Arbeitsgruppen, die Vereine mit ihren Vorständen u. Mitgliedern.  
Danke aber auch an Nachbarschaften die sich gegenseitig unterstützen und die Menschen, die sich um 
Mitbürger kümmern die Hilfe bedürfen.  
Dank gilt neben den Ehrenamtlichen aber auch unsere Gewerbetreibenden, die mit ihren Unternehmen 
Arbeits- und Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen und unsere Gemeinde nicht nur mit ihren 
wirtschaftlichen Erfolgen unterstützen. 

Die Neujahrswünsche lesen Sie nach 11 Jahren nun auf einer neuen homepage. Mit Beginn des Jahres 2017 
sind wir umgezogen auf www.duerrholz.eu . Unser Webmaster Reiner Strauscheid hat in den letzten 
Wochen viel Zeit (ebenfalls ehrenamtlich!) investiert, unserem Auftritt im world-wide-web ein neues, 
modernes Gesicht zu geben. Dafür auch ihm einen besonderen Dank, er gestaltet und pflegt unsere 
homepage von Anfang hervorragend und mit besonderem Engagement! Nun ist es an uns als Ratsmitglieder, 

http://www.duerrholz.eu/
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Vereine, Gewerbetreibende, Arbeitsgruppen, Bürgerinnen und Bürger von Dürrholz, Jung und Alt die neue 
homepage mit Leben zu füllen. 

Ich wünsche uns weiterhin Engagement für unsere Gemeinde, für jedes unserer drei Dörfer, 
Nachbarschaften und Mitbürger die Hilfe brauchen. 
 
Ihnen wünsche ich für 2017 viel Glück und Gesundheit, mögen viele Ihre Wünsche und Vorsätze in Erfüllung 
gehen!  
 
 
 

Ein friedvolles neues Jahr und eine gute Zeit!  Anette Wagner, Ortsbürgermeisterin 
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