Informationen aus
unserer Gemeinde
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
in diesen außergewöhnlichen Zeiten darf ich
mich von Ihnen als Bürgermeisterin zum
1. Mai 2020 verabschieden.
Mein Amt als Bürgermeisterin der Gemeinde
Reichling habe ich seit 2008 mit viel
Herzblut, großem Engagement und immer
mit vollem Einsatz ausgeübt. Zwei
Leitgedanken haben mich in meiner
Amtsführung bestimmt:
„Der Charakter eines Dorfes wird geprägt
von den Menschen, die dort leben und
arbeiten und von den Vereinen, die
Traditionen ehren und weiterführen“.
„Nur wer die Herzen bewegt, bewegt die
Welt“.
Dies gilt auch für unsere kleine Welt in unserer schönen Gemeinde. Unsere
Vereine hatten für mich immer einen sehr großen Stellenwert.
Mein Amtsverständnis war von der Überzeugung geprägt, dass ich der erste
Dienstleister der Gemeinde zu sein habe. So stand in dieser Zeit mein Amt in
meinem Leben im Vordergrund. Es hatte für mich immer oberste Priorität. Und
daher habe ich mich auch voll und ganz für das Wohl der Gemeinde und ihrer
Bürgerinnen und Bürger in allen Ortsteilen eingesetzt.
Ich bin sehr dankbar, dass Sie mir durch Ihre zweimalige Wahlentscheidung die
Möglichkeit gegeben haben, für meine geliebte Gemeinde und den Landkreis,
meine Heimat, zu arbeiten. So konnte ich vieles in Angriff nehmen und
verwirklichen.
Der Gemeinderat und ich haben in dieser Zeit enorm viel im guten Miteinander
geschaffen. Denn ich hatte immer nur eine Stimme von dreizehn. Seinen
Mitgliedern möchte ich daher an dieser Stelle für ihre Kooperationsbereitschaft
ein herzliches „Vergelt’s Gott“ sagen. So konnten wir gemeinsam in vielen
Bereichen für kommende Generationen vorsorgen.

Der Gemeinderat und ich können mit Stolz auf zahlreiche Projekte
zurückschauen, die wir verwirklicht haben. Oft haben uns äußere Umstände
gezwungen, mehrere Maßnahmen gleichzeitig anzupacken, was uns sehr viel
Kraft und Arbeit gekostet hat. Aber wegen der Vielzahl der Aufgaben war dies
leider nicht anders möglich. Wir können in einer „Broschüre 2008-2020“ auf
einige herausragende Ereignisse und Maßnahmen zurückblicken (diese wird
Ende April verteilt werden).
Aber, wie heißt es so schön: Alles im Leben hat seine Zeit. Nun freue ich mich
auf ruhigere Zeiten. Im Kreistag darf ich für weitere sechs Jahre die Interessen
unserer Gemeinde vertreten. Ich bedanke mich bei Ihnen allen ganz herzlich für
die vielen Stimmen, die ich bei der Kreistagswahl erhalten habe. Mit 26.095
Stimmen wurde ich auf Platz 7 gewählt. Ich freue mich riesig über dieses super
Ergebnis. Sie können sich sicher sein, dass ich mich weiter für die Interessen
und das Wohl der Menschen in meiner Heimat einsetzen werde.

Meinem Nachfolger Johannes Leis wünsche ich nur das
Beste, ein faires und gutes Miteinander mit dem
Gemeinderat.
In diesen schweren, außergewöhnlichen Coronazeiten wünsche ich Ihnen
allen: Bleibt gesund und passt auf euch auf!
Lasst uns diese schwierige Zeit mit viel Zusammenhalt, aber auch Distanz im
täglichen Leben angehen. Nehmt die Hilfsangebote an.
Gottes Segen für unsere Gemeinde!!!
Eure Bürgermeisterin

Margit Horner-Spindler

