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vom 22. Dezember 2021

47. Jahrgang

Weihnachtsgrüße aus dem Rathaus

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
alle Jahre kommt sie wieder, die Weihnachtszeit, die stille Zeit, die staade
Zeit. Diesen besonderen Teil des Jahres sollten wir nutzen, um uns im Kreise
der Familie zu besinnen und zur Ruhe zu kommen. Wir haben hier die
Gelegenheit, das vergangene Jahr und die Geschehnisse um uns herum zu
reflektieren und können uns auf das kommende neue Jahr einstimmen.
Auch in diesem Jahr möchte ich die Gelegenheit nutzen, um einen kurzen
Rückblick auf das vergangene Jahr zu halten und über die aktuelle Situation
in der Marktgemeinde berichten.
Aus Sicht der Marktgemeinde war 2021 ein erfolgreiches Jahr. Es konnten
viele positive Maßnahmen und Projekte abgeschlossen bzw. auf den Weg
gebracht werden.
Richtungsweisend war sicherlich die Verständigung auf ein gemeinsames
Leitbild für die Marktgemeinde, sowie die Erstellung des Bejagungskonzeptes
für unsere Jagdreviere.
Abgeschlossen werden konnten die Projekte Neubaugebiet in Machtilshausen
und das Straßenbauprojekt in Langendorf. Es waren aber auch viele kleinere
Projekte und Maßnahmen die zur positiven Entwicklung unserer Gemeinde
beigetragen haben. Auch einige Vereinsprojekte, die teils über das
Förderprogramm „Regionalbudget der Allianz Fränkisches Saaletal“ realisiert
wurden, haben ihren Anteil daran.
Im Bau befinden sich derzeit noch der Kindergarten und das Feuerwehrhaus
in Elfershausen.

Ein sehr erfreulicher Glücksfall war die Nachricht von der Übernahme der
Arztpraxis in Elfershausen durch Frau Linke. Mit Frau Linke haben wir
eine junge Ärztin, die seit Oktober die allgemeinmedizinische Versorgung
in der Marktgemeinde sicherstellt.
Natürlich gibt es auch den ein oder anderen Rückschritt in der aktuellen
Gemeindepolitik, worauf ich hier aber nicht näher eingehen will.
Insgesamt, sehe ich die Entwicklung der Marktgemeinde weiterhin positiv
und gehe hoffnungsvoll und zuversichtlich in das neue Jahr.
Die Corona-Krise hat uns leider weiterhin fest im Griff. Der Druck auf
die Gesellschaft wächst und die dauerhafte Isolation tut den Menschen
nicht gut. Die Gesellschaft darf sich trotz allem nicht spalten lassen. Wir
müssen weiterhin zusammenhalten und menschlich miteinander umgehen.
Im Namen der Marktgemeinde Elfershausen möchte ich mich auf diesem
Weg noch einmal bei allen Vereinen, den kirchlichen Einrichtungen und
allen die im Ehrenamt tätig sind, recht herzlich bedanken. Weiterhin gilt
mein besonderer Dank den ehrenamtlichen Helfern, die sich in diesem Jahr
mit ihrem Einsatz an Bauprojekten zum Wohl der Allgemeinheit beteiligt
haben. Recht herzlich bedanken möchte ich mich auch bei unserem
Marktgemeinderat, der Verwaltung und dem Bauhof für den geleisteten
Einsatz.
Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern ein friedvolles und
besinnliches Weihnachtsfest im Kreise der Familie und einen guten,
gesunden und hoffnungsvollen Start in das Jahr 2022.
Herzliche Grüße
Johannes Krumm
1.Bürgermeister

