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WACKERNHEIM

Wackernheimer packen mit an
02.02.2011 - WACKERNHEIM
Von Jan Strozyk
NEUJAHRSEMPFANG Ortsbürgermeisterin dankt Bürgern für
deren soziales Engagement / Wahl des Jungen Rats geplant

Ortsbürgermeisterin Sybille Vogt (Freie Wähler) ist guter Dinge:
„Das vergangene Jahr war ein erfolgreiches für unsere Gemeinde
und das kommende wird es hoffentlich auch werden“, sagt sie
zum Auftakt des Neujahrsempfangs. Gemeinsam mit Thomas
Wolfgang und Sabine Schrimb führte sie die geladenen Besucher
durch eine bunte Foto-Präsentation mit Eindrücken dessen, was
im vergangenen Jahr alles geschafft wurde.
Vor allem das soziale Engagement hat die Dorfgemeinschaft
geprägt. Viele Projekte laufen in Wackernheim sehr erfolgreich:
Die Ehrenamtsbörse, die Gemeindebücherei und die betreuende
Grundschule sind hier nur eine Auswahl. Besonders bedankt sich
Sybille Vogt auch bei der „Seniorengruppe-Friedhof“, die immer
zur Stelle war, wenn es etwas zu tun gab. „Insgesamt 800
Arbeitsstunden“, schätzt Vogt, „haben die Senioren in die
Verschönerung ihres Ortes investiert - „alles ehrenamtlich.“

Ortschefin Sybille Vogt blickt auf ein
erfolgreiches Jahr für die
Gemeinde. Archivfoto: privat

Auch kulturell wurde den Bewohnern einiges geboten. Sehr gut lief
das Projekt „offene Gärten“ an, bei dem Interessierte sich durch
elf besonders schöne und außergewöhnliche Grünanlagen führen
lassen konnten. Die Jazz-Matinee und die Autorenlesung an den
Wackernheimer Kulturtagen darf natürlich auch nicht fehlen, genau
so wenig wie die bunten Rahmenprogramme zu den Besuchen der
internationalen Partnerstädte Daix in Frankreich und Ronca in
Italien.
Zu den wichtigsten Eintragungen im Wackernheimer
Veranstaltungskalender gehört jedes Jahr der Weihnachtsmarkt.
Mit sehr viel bürgerlichem Engagement, dass man „nicht hoch
genug loben kann“, werde hier Jahr für Jahr ein Programm für
Jung und Alt auf die Beine gestellt, bei dem jeder mitmachen
kann.
Nach einem ausführlichen Blick auf das Geleistete darf natürlich
ein Ausblick nach vorne nicht fehlen. „Für 2011 steht wieder
einiges an. Der Junge Rat soll gewählt werden, wir möchten
endlich das Dorfgemeinschaftshaus barrierefrei ausbauen und wir
werden uns mit der kommunalen Verwaltungsreform beschäftigen
müssen“, sagt Sybille Vogt. Hinzu kommen viele weitere Termine
und Aktionen über das Jahr verteilt. Für Wackernheim aber kein
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Problem: Vogt baut auf den „Rückenwind, mit dem wir aus dem
vergangenen Jahr gekommen sind und die tolle Unterstützung.
Weiter so.“ Im Anschluss lassen die Bürger den Abend bei Wein
und Musik ausklingen.

© Verlagsgruppe Rhein-Main 2011
Alle Rechte vorbehalten | Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Verlagsgruppe Rhein-Main

15.03.2011 12:16

