Dichtelbacher Dorfschell
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Donnerstags 18:00 bis 19:00 Uhr
im Multifunktionshaus
E-Mail:
martinhuhn@t-online.de
Telefon:
06764/1896
Handy:
01795115258
1.Beigeordneter Günter Hein, 06764/645
2. Beigeordnete Doris Emmel, 06764/551
Familienbeauftragte, Rosemarie Schesack 06764/660
Gemeindearbeiter Otto Riedel, 06764/779
Gemeindearbeiter Lothar Breidenbach, 06764/703
Hausmeister Römerhalle Siegfried Schesack 06764/660
Grillhüttenwart Mirco Bast 01749479656

Frohe Weihnachten Dichtelbach!
Von dem eigentlichen Weihnachtsgedanken, der mit der Geburt von Jesus Christus
und der Friedensbotschaft der Engelschar verbunden ist, ist unser modernes
weihnachtliche Treiben meilenweit entfernt, wenngleich ich zugeben muss, dass ich
ebenso gerne mal einen Weihnachtsmarkt besuche oder durch die kommerzielle
Weihnachtswelt laufe.
Auch wir in Dichtelbach bilden da keine Ausnahme, gerade die Zeit vor und um
Weihnachten ist geprägt durch traditionelle Veranstaltungen wie Adventsmarkt,
Gemeindeweihnachtsfeier, Vereinsfeiern, Jahresabschlussfeiern und das junge
Bündelchesfest. Dabei wissen wir alle, dass es großer Anstrengungen bedarf solche
Veranstaltungen durchzuführen. Ja, für die Verantwortlichen ist es manchmal sogar
Arbeitsstress, denn zusätzlich treffen im privaten Bereich auch noch viele Termine
zusammen. Man muss nur die Soonwaldnachrichten der 49.-51. Kalenderwoche
genau lesen. Adventskonzerte, Weihnachtsmärkte, Basare, manchmal 3-4
Veranstaltungen an einem Adventswochenende. Das Manche dann sagen: „es ist
doch alles übertrieben, -man weiß ja nicht wo man hingehen soll, -es wird ja immer
mehr, - das hat doch nichts mit der Weihnachtsgeschichte zu tun,“ kommen, ist auch
manchmal nachvollziehbar.
Dennoch machen wir es, viele sogar gerne, weil wir damit auch eine Menge anderen
Menschen eine Freude machen. Wir alle lieben auch mehr oder weniger die
Geselligkeit. Gemeinsam etwas bewegen, etwas schaffen oder besinnlich in Frieden
feiern. Freunde und Bekannte treffen, die man nicht so oft sieht. Ich meine, dass dies
alles auch etwas mit der Weihnachtsgeschichte zu tun hat. Es ist die moderne Form,
Menschen zusammenzuführen, um sich gemeinsam auf Weihnachten vorzubereiten.
Ich denke, wir sollten zufrieden sein mit dem was wir haben oder was wir sind. Es
muss nicht immer größer, immer mehr sein. Wir sollten auch daran denken, dass
unser friedvolles, behütetes Weihnachten nicht allen Menschen auf Erden vergönnt
ist.
Eine alte deutsche Weisheit sagt:
Je mehr Freude wir anderen Menschen machen,
desto mehr Freude kehrt ins eigene Herz zurück.

Liebe Dichtelbacher,

ich möchte mich im Namen des Gemeinderates, der Gemeindearbeiter, der Vereine
und des Seniorenhelferkreises bei ihnen allen für Ihre ehrenamtliche Unterstützung
im vergangenen Jahr 2014 bedanken. Viele von Ihnen haben uns und mir geholfen
den Alltag unserer Dorfgemeinschaft wieder zu bewältigen. Wir wünschen Ihnen,
liebe Dichtelbacher, ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest. In besonderer
Weise denken wir auch an alle Menschen in unserer Ortsgemeinde, die es durch
Krankheit oder andere Schicksalsschläge schwer haben, die bevorstehenden
Feiertage zu begehen.
.

Für das neue Jahr 2015 wünschen wir allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
Gesundheit, Zufriedenheit und auch Glück.
Der Gemeinderat:
Doris Emmel, Lothar Schneider, Jürgen Bast, Jürgen Franz, Uwe Classen,
Sören Wagner, Günter Hein, Kevin Keber, Berthold Cziomer,
Michaela Schäfer, Christian Alt, Harald Kopp und Martin Huhn.

Terminvorschau in der Gemeinde
20.12.2014 14:30 Uhr Gemeindeweihnachtsfeier
27.12.2014
Bündelchestag in der Römerhalle
Dichtelbach den 14.12.2014
Ortsgemeinde Dichtelbach

Martin Huhn
Ortsbürgermeister

