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Es gibt bereits alle guten Vorsätze,
wir brauchen sie nur noch anzuwenden.
Blaise Pascal (1623-62),
frz. Mathematiker u. Philosoph

Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Ortsgemeinde,
liebe ehemaligen Dürrholzer,
liebe Besucher unserer Internetseite!
Zum Neuen Jahr wünsche ich im Namen des Rates alles Gute und vor allem ein gesundes Jahr
2015!
Wieder ist ein Jahr vorbei und damit beginnt auch das 11. Jahr unserer Internetpräsentation. Dafür
sei an dieser Stelle der besondere Dank an den Webmaster Reiner Strauscheid ausgesprochen,
der die Seite mit viel Zeitaufwand ehrenamtlich (!) pflegt. Aber auch allen danke, die mit Beiträgen
und Bildern (besonders natürlich Fabian) dafür sorgen, dass die Seite lebendig gestaltet werden
kann.
Das Jahr 2014 hat durch die Kommunalwahlen einige Veränderungen gebracht. Ehemalige
Ratskollegen haben nicht mehr kandidiert, neue sind hinzugekommen. Mit viel Engagement haben
die „neuen“ sich eingearbeitet, bringen ihre Ideen ein und die „alten“ haben Kenntnisse und
Erfahrungen, die für jede Arbeit wichtig sind. Es ist gut, dass auch die ausgeschiedenen
Ratskolleginnen und Kollegen noch mit Rat und Tat z.B. in den Arbeitsgruppen und den Vereinen
zu Verfügung stehen.
Das zu Ende gehende Jahr war ein erfolgreiches und auch arbeitsintensives Jahr für unsere
Gemeinde. So gab es Jubiläen zu feiern, - die Dorfgemeinschaft Werlenbach ihr 20-jähriges und
der Naturerlebnispfad sein 10-jähriges Bestehen. Beides wurde mit einem Fest bzw. großen
Naturerlebnistag gebührend gefeiert!
Rund um den Naturerlebnispfad gab es viele, sehr schöne, informative, größere und kleinere
Veranstaltungen - der „Tag des Wassers“, die Pilzexkursion, Apfelsaftpressen und in der letzten
Woche die Waldweihnacht mit ca. 100 Teilnehmen, - um nur an einige zu erinnern! Die großen
Teilnehmerzahlen zeigen, dass der Naturerlebnispfad mit der Arbeitsgruppe Naturschutz eine hohe
Akzeptanz bei Jung und Alt genießt und weit über unsere Gemeindegrenzen hinaus bekannt und
anerkannt ist, was aber auch an den Besucherzahlen oder den Nummerschildern der parkenden
Autos zu erkennen ist, die „einfach so“ über den Pfad laufen.
Ein schöner Erfolg war auch die Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ mit dem
Ortsteil Daufenbach, bei dem wir 2. Kreissieger wurden und damit auch am Gebietsentscheid
teilnehmen durften!
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Sehr erfolgreich war auch unser diesjähriger Weihnachtsmarkt, mit dem Konzert des
„Westerwaldorchesters Oberlahr“ am Abend vorher. Beide Veranstaltungen hatten eine wunderbare
Atmosphäre, der Markt bot wieder ein kleines, aber feines Angebot von Handwerks- u.
Hobbykünstlern und die Unterstützung und Mithilfe vieler, vieler Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus
Vereinen und Nachbarschaften war beispielhaft!
Eine gute Entwicklung zeigt sich in unserem kleinen Baugebiet am „Linkenbacher Weg“, hier
konnten bereits zwei neue Baugrundstücke verkauft werden, bevor mit der eigentlichen
Erschließung begonnen ist! Genauso erfreulich ist es für uns, dass auch in diesem Jahr wieder
einige alte Gebäude von jungen Familien erworben wurden und nun nach den heutigen
Anforderungen an Wohnen umgebaut und renoviert werden, getreu dem Motto unserer
„Sonderschell“: Unsere Häuser haben Zukunft!
So möchte ich heute schon im Namen des Rates alle Bürgerinnen und Bürger, besonders auch
unsere Neubürger, zum Neujahrsempfang am 30. Januar 2015 um 18.00 Uhr ins
Gemeinschaftshaus in Daufenbach einladen. Neben einem Rückblick auf das alte und dem
Ausblick auf das neue Jahr gibt es einen Vortrag zur Entwicklung unserer Vereine von Ines Cukjati,
Referentin für Sport- und Vereinsentwicklung, Sportbund Rheinland:
“Gesellschaftliche Veränderung und zukunftsfähige Vereinsstrategien”

Ich wünsche uns weiterhin Engagement für unsere Gemeinde, für jedes unserer drei Dörfer,
Nachbarschaften und Mitbürger die Hilfe brauchen.
Ihnen wünsche ich für 2015 viel Glück und Gesundheit, mögen all Ihre Wünsche und Vorsätze in
Erfüllung gehen!
Ein friedvolles neues Jahr und eine gute Zeit!
Ihre

Anette Wagner, Ortsbürgermeisterin

