Ortsgemeinde Betteldorf
-Der Ortsbürgermeister-

Grußwort zum Jahreswechsel

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am Beginn eines neuen Jahres möchte ich mich wieder mit einem Grußwort an Sie
wenden. Wir wollen gemeinsam auf das abgelaufene Jahr zurückschauen und einen
Ausblick auf 2017 wagen.

Wir erleben einen Jahreswechsel, der von tiefer Unsicherheit und Besorgnis geprägt
ist. Das Leid der Menschen in Syrien und anderen Krisenherden dieser Welt macht
uns fassungslos. Der unsägliche Wahlausgang in den USA verängstigt die Bürger
zutiefst, aber auch in Europa und in Deutschland erstarken Kräfte, deren Botschaft
Ausgrenzung und Hass ist. Leidtragende dieser Entwicklung sind gerade die
Menschen, die unseren Schutz am dringendsten benötigen. Unsere Aufgabe muss
es sein, überall dort, wo die Situation es erfordert, dem entschlossen
entgegenzutreten.

Jeder von uns hat aber auch sein persönliches Jahr erlebt und schaut darauf zurück.
Allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, denen das vergangene Jahr Leid, Kummer
oder Krankheit gebracht hat, spreche ich mein aufrichtiges Mitgefühl aus. Ebenso
freue ich mich mit all jenen, deren Erwartungen und Hoffnungen in Erfüllung
gegangen sind.
Für Betteldorf war es ein eher ruhiges Jahr. Hervorzuheben ist sicherlich die
Tatsache, dass wir seit dem Herbst über schnelles Internet verfügen. Bis zu 50 M/Bit
bieten beste Voraussetzungen für Gewerbetreibende, aber auch für alle Bürger, die
das Internet beruflich und privat nutzen.

Mir persönlich ist es zu Beginn eines neuen Jahres immer ein besonderes Anliegen,
allen zu danken, die sich durch ihren persönlichen Einsatz in unsere
Dorfgemeinschaft eingebracht haben. Hierzu zähle ich neben vielen engagierten
Bürgerinnen und Bürgern besonders auch die Vereine und Initiativen, die durch ihre
Arbeit ein unverzichtbarer Teil ihrer Heimatgemeinde sind.

Den Mitgliedern des Ortsgemeinderates, den Beigeordneten, sowie unseren
Gemeindearbeitern gebührt an dieser Stelle ebenfalls ein ganz herzliches
Dankeschön.

Die Entwicklung der Vereine möchte ich in diesem Jahr einmal im Besonderen
ansprechen. Ich empfinde allergrößten Respekt und Dankbarkeit für diejenigen, die
unter Aufbietung persönlicher Mühen ihre Freizeit für die Vereine opfern und dies in
der Regel schon über viele Jahre. Man darf aber nicht davon ausgehen, dass es sich
hierbei um eine Verpflichtung handelt. Sie tun dies nicht zuletzt auch aus einem
persönlichen Verantwortungsgefühl gegenüber den Vereinsmitgliedern sowie der
gesamten Dorfgemeinschaft. Alleine schon aus diesem Grund haben sie die
Unterstützung aller verdient. Vereine können dauerhaft nur bestehen, wenn die
Aufgaben auf viele Schultern verteilt sind. Das Mitmachen und Mittun kann entlohnt
werden, Vereinsarbeit steht auch für Gemeinschaftsgefühl und viel Spaß und Freude.
Insbesondere unsere Jugend will ich hier ansprechen, engagiert euch in den
Vereinen, auch in verantwortlicher Position. Eine Zukunft ohne Vereine mag ich mir
in Betteldorf nicht vorstellen.
In diesem Sinne wünsche ich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern für das Jahr 2017
Gesundheit, Erfolg und Gottes Segen.
Ihr

Werner Michels
Ortsbürgermeister

