Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zu Beginn des neuen Jahres nutze ich die Gelegenheit, um einen Rückblick
auf das vergangene Jahr 2018 und gleichzeitig einen Ausblick auf das Jahr
2019 zu geben.
In

2018

war

der

Kindertagesstätte

mit

Neubau

unseres

Kindergartens

Schulaufgabenbetreuung

wohl

und
die

unserer
wichtigste

Baumaßnahme. Nachdem die Einrichtung in den vergangenen Tagen
bezogen worden ist, soll im Mai der Neubau offiziell seiner Bestimmung
mit einem „Tag der offenen Tür“ und dem kirchlichen Segen übergeben
werden. Die Kosten und die Bauzeit bewegen sich weitgehend im dafür
vorgesehenen Rahmen.
Der

bisherige

Kindergarten

soll

auch

weiterhin

genutzt

werden.

Erforderlich wird dies durch die große Anzahl an angemeldeten Kindern.
Aus gemeindlicher Sicht eine hocherfreuliche Situation.
Bei der Erschließung eines neuen Baugebiets erscheint im Moment eine
endgültige Entscheidung, bei der die Lage und der Preis die spätere
Vermarktbarkeit nicht negativ beeinflussen, noch schwierig und erfordert
entsprechende Zeit.
Den Freiwilligen Feuerwehren Gaurettersheim, Höttingen und Oesfeld
konnte jeweils ein neues, den modernen Anforderungen gerechtes
Feuerwehr-Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese Investition war dringend
nötig und war eine Investition in die Zukunft, um die gestellten Aufgaben
an unser aller Sicherheit zu gewährleisten. Auch werden dadurch viele
Jugendliche

für

das

ehrenamtliche

gewonnen.

1

Engagement

in

diesem

Bereich

Da die Betriebserlaubnis für die Kläranlage in Bütthard, Höttingen,
Gaurettersheim und Tiefenthal in den nächsten Jahren erlischt, muss über
einen Umbau oder Neubau nachgedacht werden. Erste Modelle mit
entsprechenden

Kostenschätzungen

werden

bereits

von

einem

Ingenieurbüro entwickelt. In die Überlegungen fließt mit ein, ob es
letztlich sinnvoll ist, die Gemeinde Herchsheim und Euerhausen in
Bütthard mitanzuschließen.
Zu

den

Themen

Schießanlage,

Sporthalle,

Straßensanierung

und

Reparaturen, ILEK (Innen statt Außen), B19-Umgehung, Kanalisierung,
Waldbereinigung, Fahrradwege u. v. m. bitte ich Sie, besuchen Sie die
Bürgerversammlungen im kommenden Frühjahr. Hier erhalten Sie zu den
einzelnen

Themen

konkrete

Informationen.

Ort

und

Zeit

werden

rechtzeitig bekannt gegeben.
Am

Ende

meiner

Ausführungen

möchte

ich

noch

einen

für

mich

persönlichen, aber auch für die Gesamtgemeinde und deren Zukunft sehr
wichtigen Punkt ansprechen. Im Moment gibt es für die BürgermeisterNachfolge noch keine verbindliche Zusage von Personen, die sich zur Wahl
für die nächste Amtszeit stellen würden. Meine Bitte ist folgende: Kommen
Sie in die entsprechenden Wahlversammlungen, egal von welcher Partei
oder Gruppierung. Bekunden Sie Ihr Interesse und wirken somit für die
Zukunft unserer Gesamtgemeinde verantwortungsvoll mit.
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