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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 die Bürgermeister-Stellvertretung das Wort, ich übernehme das gerne.
Es ist schon das zweite Jahr, dem die Corona-Pandemie nachdrücklich ihren Stempel
aufgedrückt hat.
Auf viele Feste mussten wir verzichten und das soziale Miteinander in der Gemeinde leidet darunter. Immerhin feierten wir in verkleinertem und stark verändertem Rahmen die
Kerwen in beiden Ortsteilen. Wir begingen mit gelungenen Festtagen sowohl in Meckesheim als auch in Jouy-en-Josas das Silberne Jumelage-Jubiläum und belebten
neu die Freundschaft mit unserer französischen Partnergemeinde. Gut angenommen
wurde auch der Veranstaltungsreigen zum Thema „1700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland“.
Gemeinderatssitzungen fanden – bis auf eine - in der Auwiesenhalle statt. Dort sitzen
wir alle auf Abstand und halten die gerade gültigen Hygieneregeln ein. Aber immerhin
musste keine Sitzung ausfallen, und wir erledigten als Gemeinderat ein großes Arbeitspensum:
Der Neubau des evangelischen Kindergartens beschäftigte uns kontinuierlich, bis die
Kinder dann endlich einziehen konnten und im Oktober die Eröffnung – coronabedingt! unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Die Erschließung des Neubaugebiets
Hummelberg in Mönchzell neigt sich dem Ende entgegen; die erste Tranche an Bauplätzen ist bereits vergeben. Auch bei der Sanierung des Alten Rathaus geht es vorwärts;
da mussten erst sprichwörtlich „dicke Bretter gebohrt“ werden, bis nun Schritt für Schritt
die Umsetzung erfolgt. Und auch bezüglich des nächsten Baugebiets Vorderer Blösenberg geht es weiter; denn beim Verkehrskreisel in der Eschelbronner Straße laufen
schon erste Vorarbeiten und der offizielle Baubeginn ist für Mitte Januar angekündigt.
Damit sind nur einige der ganz dicke Brocken genannt. Doch natürlich standen viele weitere Themen auf unseren Sitzungsvorlagen: der Haushaltsplan 2021 und die Jahresabschlüsse 2019 und 2020, Bauangelegenheiten, die Überarbeitung von Satzungen,
Kanalsanierung in Rahmen der Eigenkontrollverordnung, die neue Fassung des Regionalplans, das Starkregenmanagement, der Radweg nach Eschelbronn oder die
geplante Erdgasleitung. Beschlüsse erfolgten nach eingehender Diskussion in großer
Einmütigkeit.
Für die faire und partnerschaftliche Zusammenarbeit und das gute Miteinander
danke euch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass Dirk Künzer und Arno Beckmann
im nächsten Jahr nicht mehr dem Gremium angehören, bedeutet Verlust und Veränderung. Ganz herzlich begrüßen wir Marcel Gengenbacher und Ronald Böhm an unserem
Ratstisch.
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Trotz Pandemie wurden auch die Landtagswahl im März und die Bundestagswahl im
September reibungslos abgewickelt. Insgesamt haben Sie, Herr Bürgermeister, mit Ihrem
Verwaltungs-Team das Gemeindeschiff trotz mancher Widrigkeiten sicher durch das Jahr
manövriert. Bestürzt und tief getroffen hat uns alle der Tod von Frau Seltenreich und
Herrn Kohl. Beide waren Säulen in ihren Ämtern und haben tiefe Lücken hinterlassen.
Wir behalten sie in ehrender Erinnerung.
Für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit im Jahr 2021 danken wir im Namen des gesamten Gemeinderats
unserem Bürgermeister Maik Brandt,
den Amtsleitern und ihren Mitarbeitern samt den Praktikantinnen,
dem Bauhof und den Hausmeistern,
sowie allen, die in irgendeiner Weise für die Gemeinde tätig waren.
Euch Mitgemeinderäten und Gemeinderätinnen und allen Einwohnern der Gemeinde
wünsche ich frohe und gesegnete Weihnachtsfesttage und Glück, Gesundheit und Vorfreude auf das neue Jahr 2022, in dem wir den 1200ten Geburtstag Meckesheims feiern.
Ein historisches Schmankerl haben wir heute als Geschenk auf unseren Plätzen gefunden. Herzlichen Dank dafür und für den beiliegenden Gutschein.
Inge Hanselmann, Bürgermeister-Stellvertreterin

