
Gemeinde Sonneborn 
Bürgermeister 

 

Liebe Sonnerbornerinnen und Sonneborner, 
liebe Eberstädterinnen und Eberstädter, 
 
das neue Jahr ist nun schon wieder einige Tage alt. Mir sei jedoch ein kurzer 
Rückblick ins Jahr 2018 erlaubt. Ich bin davon überzeugt, dass wir trotz leerer 
Kassen im letzten Jahr gemeinsam einiges erreicht haben.  
 
So nahmen unsere Pläne für ein neues Baugebiet und ein Pflegeheim weiter Gestalt 
an. Unser Sommerfest konnte mit allen Vereinen durchgeführt werden und auch der  
Weihnachtsmarkt hat relativ großen Anklang gefunden. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in unserem Kindergarten und dem Bauhof haben ihre Aufgaben 
hervorragend erledigt. An der neuen Vermietung unserer Gaststätte haben wir mit 
Hochdruck gearbeitet und stehen kurz vor dem Abschluss eines neuen 
Mietvertrages. Der Gang oder „Zwang“ in die neue Landgemeinde Nessetal ist uns 
vorerst erspart geblieben. Die neue Gemeinde mit Sitz in Goldbach wird für uns zur 
erfüllenden Gemeinde und deshalb auch weiterhin in allen Verwaltungsfragen 
Ansprechpartner bleiben. An dieser Stelle aber auch vielen Dank für die rege 
Beteiligung an unserer Bürgerversammlung im letzten Jahr. Auch wenn nicht alles 
sofort offensichtlich ist, steckt doch in jedem Projekt eine Menge Arbeit. 
 
Trotz einiger allgemeiner widriger Umstände, die weder ein Bürgermeister oder 
Gemeinderat beeinflussen kann, bin ich davon überzeugt, dass unser Dorf weiterhin 
attraktiv und lebenswert geblieben ist und auch weiterhin bleiben wird. Wir alle 
können dazu beitragen.  
 
Voraussichtlich wird sich die finanzielle Situation unserer Gemeinde auch im         
Jahr 2019 nicht wesentlich verbessern. Um es mit ein paar kurzen Worten 
auszudrücken; „Unsere Gemeinde hat bestimmt schon bessere Zeiten erlebt.“ Aber 
wo Licht ist, gibt es zwangsläufig eben auch mal Schatten. Aber gegebenenfalls 
tragen insbesondere diese „schattigen“ Zeiten dazu bei, Werte wie Freundschaft, 
Verantwortung, gegenseitige Unterstützung und gute Nachbarschaft wieder 
intensiver erleben zu können.  
 
Lasst uns gemeinsam mit Optimismus und Lebensfreude in das Jahr 2019 gehen.  
 
Mit den besten Wünschen, auch im Namen des Gemeinderates, allen  ein 
erfolgreiches Jahr 2019. Bleibt vor allem alle gesund. 
 
 
Euer  
 
 
Jürgen Fleischhauer 
Bürgermeister 


