Wolfram Meinhardt – Ludwigstraße 49 – 67161 Gönnheim

Gönnheim, im Februar 2021

Liebe Gönnheimerinnen und Gönnheimer,
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich Glück und Gesundheit für das
neue Jahr 2021 - vor allem, dass die Wünsche, die Sie sich selbst
gesteckt haben, alle in Erfüllung gehen.
Aus bekannten Gründen entfällt in diesem Jahr unser Neujahrsempfang.
Daher will ich Ihnen einen kleinen Einblick über die Arbeit unserer
Gemeinde geben:
• Gönnheim wird in diesem Jahr 1250 Jahre alt. Ursprünglich wollten
wir im Jubiläumsjahr viele Feierlichkeiten dem Anlass entsprechend
ausrichten. Die Geburtstagsfeiern haben wir nun auf das Jahr 2022
verschoben.
• Unsere aktualisierte Informationsbroschüre „Gönnheim, kurz &
bündig“ ist fertig. Vielen Dank an alle, die an der Entstehung mitgearbeitet haben. Sie erhalten diese anbei.
• Gegenwärtig wird unser altes Schulhaus in der Dorfmitte saniert.
Gemeinsam mit der Denkmalbehörde werden wir die alte Substanz
herausarbeiten. Das Gerüst wird noch stehen bleiben müssen, um
die Feinheiten hervorzuheben. Ich bin fest davon überzeugt, dass
nach Beendigung aller Arbeiten unser altes Schulhaus ebenfalls ein
Blickfang unserer Gemeinde wird.
• Ebenfalls in diesem Jahr werden die Gehwege am alten Kindergarten fertiggestellt. Es entstehen neue Parkplätze. Gleichzeitig wird
auch in diesem Bereich unser Dorf wieder ein Stück attraktiver.
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• Um unsere Kita Weltentdecker Janusz-Korczak-Haus den aktuellen
gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen, müssen wir in diesem
Jahr die Kita baulich vergrößern. Wir hoffen auf die aufgelegten
Zuschussprogramme, um die Investitionen zu stemmen.
Die Antragsformulare wurden rechtzeitig bei der Kreisverwaltung
eingereicht. Nun hoffen wir auf einen positiven Bescheid.
Insbesondere will ich den Beigeordneten, unserem Gemeinderat und
unseren Gemeindemitarbeitern für die harmonische und konstruktive
Zusammenarbeit danken.
Danken will ich auch all den Personen, die sich in unserem Dorf ehrenamtlich engagieren. Es ist keine Selbstverständlichkeit, die Freizeit für
das Allgemeinwohl zu opfern.
Bitte unterstützen auch Sie unsere gastronomischen Betriebe und
unsere Einzelhändler mit Ihren Einkäufen. Berücksichtigen Sie bitte
auch unsere örtlichen Handwerks- und Winzerbetriebe.
Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir im Dorf zusammenhalten und alle
dazu beitragen, damit der Start in die Normalität nach dem Lockdown
erträglich bleibt.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund in „Gönnheim, das
gönn‘ ich mir!“

Ihr

Wolfram Meinhardt
Ortsbürgermeister

