
Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Ortsgemeinde,  

liebe ehemaligen Dürrholzer, 

liebe Besucher unserer Internetseite! 

Zum neuen Jahr wünsche ich im Namen des Rates alles Gute und vor allem Gesundheit für 2020! 

Wieder ist ein Jahr vorbei und damit das 15. Jahr unserer Internetpräsentation. Dafür sei an dieser 

Stelle der besondere Dank unserem Webmaster Reiner Strauscheid ausgesprochen, der unsere 

homepage mit viel Zeitaufwand seit Beginn ehrenamtlich pflegt! Aber auch „Danke“ an alle, die mit 

Beiträgen und Bildern dafür sorgen, dass die Seite lebendig gestaltet werden kann. 

Das Jahr 2019 hat durch die Kommunalwahlen einige Veränderungen gebracht.  Ehemalige 

Ratskollegen haben nicht mehr kandidiert, neue sind hinzugekommen. Mit viel Engagement haben 

sich die „Neuen“ eingearbeitet, bringen ihre Ideen ein und die „Alten“  haben Kenntnisse und 

Erfahrungen die für jede Arbeit wichtig sind. Es ist gut, dass auch die ausgeschiedenen Ratskollegen 

weiterhin mit Rat und Tat z.B. in den Arbeitsgruppen und den Vereinen zu Verfügung stehen. 

Durch die sehr gute Zusammenarbeit im Rat konnte auch 2019 vieles gemeinsam für unsere 

Gemeinde auf den Weg gebracht und erarbeitet werden. Besonders zeit- und arbeitsintensiv war die 

Erweiterung der Kita, die nicht zuletzt dank der Zusammenarbeit guter Architekten, der 

Bauverwaltung, unserem verlässlichen Gemeindearbeiter und fleißigen Handwerkern mit dem Einzug 

in die großzügigen und hellen Räume vor Weihnachten abgeschlossen werden konnte.  

Auch für 2020 stehen umfangreiche Planungen an wie die Enderschließung des „Linkenbacher 

Weges“ und die Erweiterung des Baugebietes „Flurstraße“,  die alle Ratsmitglieder fordern werden. 

Ich bin mir sicher, dass wir mit weiterem guten, konstruktiven und vertrauensvollen 

Zusammenarbeiten im Rat auch die anstehenden Aufgaben gemeinsam schaffen! 

Ein Dank gilt auch an unsere Gewerbetreibenden, die mit ihren Unternehmen Arbeits- und 

Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen und unsere Gemeinde nicht nur mit ihren wirtschaftlichen 

Erfolgen unterstützen. 

Ich wünsche uns weiterhin Engagement für unsere Gemeinde, für jedes unserer drei Dörfer, 

Nachbarschaften und Mitbürger die Hilfe brauchen. 

Ihnen allen wünsche ich für 2020 viel Glück und Gesundheit, mögen all Ihre Wünsche und Vorsätze in 

Erfüllung gehen!  

Ein friedliches neues Jahr und eine gute Zeit! 

Ihre 

Anette Wagner, Ortsbürgermeisterin 

Silvester 2019 

 


