
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir schreiben jetzt das Jahr 2012.
Ich wünsche allen, auch im Namen des Rates, ein gesundes und friedliches neues Jahr.

Die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel haben hoffentlich alle bei guter Gesundheit und 
innerer Zufriedenheit verbracht.
Insbesondere die Vorweihnachtszeit brachte uns etwas Neues. Der offene oder lebendige 
Adventskalender bot allen Teilnehmern, Gastgebern und Gästen, die Möglichkeit, sich in dieser 
turbulenten Zeit zu sammeln, zu treffen und bei warmen Getränken und Keksen für kurze Zeit 
innezuhalten. Hierfür möchte ich mich bei allen bedanken.

Dieses war nicht die einzige Neuerung.
Im September wähltet Ihr einen neuen Gemeinderat. Ich freue mich, dass die Wahlbeteiligung so 
hoch war. Zeigt es doch, dass wir Bührener lebhaftes Interesse daran haben, die Geschicke 
unseres schönen Dorfes in die Hand zu nehmen und zu gestalten.
Neben 6 mehr oder weniger Erfahrenen gestalten nun auch 3 Neulinge das Geschehen der 
Gemeinde mit. Ich hoffe auf eine lebendige und gute Zusammenarbeit für Euch.

Seit dem 01.11. ist das Gemeindebüro im ehemaligen Schulgebäude Oberdorfstr. 5 
untergebracht.
Dies wurde möglich, weil der Jugendraum im selben Gebäude in die 1. Etage umquartiert wurde. 
Beide Räume erstrahlen jetzt in neuem Glanz. Ich hoffe, dieser Zustand bleibt noch lange 
erhalten. Mein Dank gilt neben den erwachsenen Gestaltern und Handwerkern den eifrigen 
Jugendlichen, die den Ausbau des Jugendraumes mit vorantrieben. 
Da  2 Jugendliche ein Jugendleiterseminar erfolgreich bestanden, wird dieser Raum fleißig 
genutzt.

Ich darf hier die Gelegenheit nutzen und mich bei allen bedanken, die sich für unser Dorf 
einbrachten. Die Pflege der gemeindeeigenen Plätze und Wege wäre ohne Eure Hilfe nicht in 
diesem Umfange möglich. Wir bekamen auch viele positive Anregungen und Hilfestellungen, die 
eine Gemeinderatsarbeit erleichterten.
Auch die Veranstaltungen der Vereine und Vereinigungen trugen dazu bei, die Gemeinschaft der 
Bürger zu stärken und nach außen ein positives Bild zu senden.
Der Gemeinsinn wird bei uns noch groß geschrieben.

Das neue Jahr wird uns auch wieder fordern.  Ich bitte, bringt Euch weiterhin für unser Dorf ein, 
besucht die anstehenden Veranstaltungen und tretet, wenn es sein muss, dem Rat und auch 
dem Bürgermeister auf die Füße.

Die Gemeindeverwaltung ist jeden Montag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.
Wenn nötig, bin ich auch privat zu erreichen.

Bernd Schucht


