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Gemeinde Ringsberg
Der Bürgermeister
An alle Haushalte
in der Gemeinde Ringsberg

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
Ende November, blauer Himmel, klare, kalte Luft. Man merkt, das Jahr 2014
geht zu Ende. Wir alle wurden Fußballweltmeister. Aber was gab es noch in und um
die Gemeinde Ringsberg.
Unser nun schon traditionelles Neujahrstreffen, die Maifeier, Kinder – und
Sommer- sowie das Erntefest waren die kulturellen Höhepunkte nicht nur in
Ringsberg, sondern im gesamten Amtsbereich. Bei allen Veranstaltungen hatten
wieder die richtigen Zahnräder ineinander gegriffen, damit diese zu einem guten
Erfolg geführt werden konnten. Der Kinderspielplatz wurde bei der Dorfreinigung in
Schuss gebracht, auch konnte mit der Lokomotive und der neuen Rutsche die
Attraktivität erneut gesteigert werden. Vielen Dank an die Spender, unter anderem an
die drei letzten Veranstalter der Maifeier mit je 400 €! Besonders hatte ich mich im
Sommer gefreut, als unsere „Kirche“ am Dorfteich beim Gottesdienst sehr gut
besucht wurde. Ein Angebot, dass sich wohl in einigen Jahren zu wiederholen lohnt!
Politisch war das Jahr mir persönlich zu ruhig. Hatten wir aufgrund der
niedrigen Zinsen und wenige Angebote im gesamten Amtsbereich bereits 2013 die
Hoffnung, attraktive Grundstücke in der Gemeinde anzubieten, so wurde diese
Hoffnung 2014 auch nicht erfüllt. Hier bleibt es wohl abzuwarten, was passiert?
Die Krisengebiete treiben auch Flüchtlinge in unsere kleine Gemeinde. Ich
danke hier demjenigen, der Wohnraum für diese Menschen zur Verfügung stellt
sowie denjenigen, die sich gefunden haben, diesen Menschen in der Fremde eine
erste Orientierungshilfe zu geben. Ich würde mich freuen, wenn dieser Kreis größer
werden würde. Offenheit auch zur Weihnachtszeit ist oftmals besser als Argwohn!
Schließen möchte ich mit meinem persönlichen Dank an alle senden, die sich
Jahr für Jahr zum Wohle der Gemeinschaft und ihrer Mitmenschen einsetzen.
Eine schöne Adventzeit, eine besinnliche Weihnacht, ein Gutes 2015 und
viel Zeit für Eure Lieben wünscht Ihre Gemeindevertretung

Volker Hatesaul
Bürgermeister

13.12. Kleinweihnachtabend für die Frauen
20.12. Kleinweihnachtabend für die Männer
10.01. Tannenbäume und Neujahrtreffen
Terminplan im Aushang FFR, sowie im Internet unter
www.ringsberg.net

