Jahresend-Rede 2020
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brandt, lieber Maik,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat,
meine Damen und Herren!
Am Schluss der letzten Gemeinderats-Sitzung des Jahres hat traditionell der stellvertretende
Bürgermeister, hier Bürgermeisterin, das Wort.
Ein außergewöhnliches Jahr geht so langsam zu Ende.
Es war und ist außergewöhnlich, weil es viele unserer Gewohnheiten nicht mehr zulässt und
Anderes zu Gewohnheiten werden lässt.
Anfang 2020 ahnten wir noch wenig von diesem Virus, das im fernen China aufgetaucht war.
Aber schon Ende Februar dieses Jahres streckte es deutlich seine Klauen nach uns aus
und die Frage stand im Raum:
Können und dürfen wir uns überhaupt zu Gemeinderatsitzungen treffen oder nicht?
Die März-Sitzung wurde abgesagt. Der Bürgermeister handelte „Unaufschiebbares“ als
Eilentscheidungen ab. So konnte es aber nicht weitergehen!
Im April traten wir im Haus der Feuerwehr zusammen. Der Rat saß auf Abstand im Saal, die
Zuhörer im geöffneten Nebenraum.
Seit Mai ist die Auwiesenhalle unser Sitzungsraum. Ein ausgearbeitetes Hygienekonzept ist
von allen Anwesenden einzuhalten.
Die Gewohnheiten haben sich geändert:
Handdesinfektion statt Händeschütteln zur Begrüßung
Abstand halten und Maske tragen, statt geselliges Zusammensitzen im Anschluss an die
Sitzung.
Von Sitzung zu Sitzung trafen wir verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten per Mikrofon
an. Das Team Sascha und Sascha versorgt uns mit der toller Technik. Danke hierfür!
Ihr macht das prima!
Und die Gemeinde unterstützt damit ein wenig das krisengebeutelte
Veranstaltungsgewerbe.
Nicht verändert haben sich – Gott sei Dank! – einige wichtige, bewährte Gewohnheiten:
-

sachbezogen und unaufgeregt wurden die Tagesordnungspunkte behandelt
jede Fraktion brachte diskussionswürdige Ideen ein
nicht-öffentlich konnte es schon mal heiß hergehen, was die Klausurtagung nicht
daran hinderte, die zweitkälteste ihrer Art zu sein
die Fragestunde für Bürger wurde trotz aller Kontaktbeschränkung nicht eingestellt.

Und der Liste an abgearbeiteten Themen übers Jahr war wie gewöhnlich sehr umfangreich:
-

-

Die Eröffnungsbilanzen nach dem Neuen kommunalen Haushaltsrecht für die
Gemeinde, die Eigenbetriebe und den Abwasserzweckverband wurden vorgelegt und
beschlossen.
Beim Baugebiet „Hummelberg II“ in Mönchzell ging’s zügig voran von der Erstellung
des Bebauungsplans bis zum Beginn der Erschließung.

-

-

Die Entwicklung des Baugebiets „Vorderer Blösenberg“ wurde an einen
Erschließungsträger übergeben.
Die Überplanung des Gebiets Mühlweg wurde eingeleitet.
Der Neubau des evangelischen Kindergartens kam Gewerk für Gewerk planmäßig
weiter.
Das Alte Rathaus machte altersbedingt Mucken.
Das Schulumfeld ist ein Schmuckstück geworden. Bäume und Sträucher werden
derzeit gepflanzt.
Für die Feuerwehr kommt der Digitalfunk endlich in Gang. Die ersten Beschaffungen
wurden vergeben.
Zur Weiterentwicklung unsers Gemeinwesens wurde die Erstellung eines Konzepts
beschlossen. Ich hoffe, dass auch die, die damals dagegen gestimmt haben, von
dessen Sinn überzeugt sind, wenn wir aufgrund der Fragebögen an die Bevölkerung
deren Wünsche, Anregungen und Kritik in unsere Entscheidungen einfließen lassen
können.

Dies nur ausschnittsweise, ein kleiner Überblick über das gewohnt große Arbeitsprogramm.
Wie gewöhnlich und von Herzen
danke ich Ihnen, Herrn Bürgermeister,
danke allen Gemeinderäten und –rätinnen,
danke den Amtsleitern mit ihren Teams und allen Beschäftigten der Gemeinde
für ihre gewöhnliche und ihre außergewöhnliche Arbeit in dieser Corona-Zeit.
Ich danke außerdem den Einwohnern und Einwohnerinnen der Gemeinde, die sich mit
Ideen und Kritik beteiligen, die Sitzungen besuchen oder einfach nur aufmerksam die
Fortentwicklung ihrer Gemeinde beobachten.
Mit dem Dank verbinde ich die besten Wünsche
für ein gutes, möglichst „gewöhnliches“ Neues Jahr 2021
und wünsche Allen „Frohe Weihnachten“!

Inge Hanselmann, erste Bürgermeister-Stellvertreterin

