Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Partnergemeinde Geraberg und der
Verwaltungsgemeinschaft Geratal,
verwundert reiben wir uns die Augen, dass das Jahr 2013 so schnell vorbei
gegangen ist und Weihnachten und der Jahreswechsel schon wieder vor der Tür
stehen.
Zu der „Kurzweiligkeit“ hat sicher erneut auch der rege Austausch zwischen der
Gemeinde Lahnau und ihrer Partnergemeinde Geraberg sowie unserer Vereine mit
denen im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Geratal beigetragen.
Dazu gehörte erneut der Besuch vom mir mit unserem Partnerschaftsbeauftragten
Klaus Köger auf dem Weihnachtsmarkt am dritten Advent in Geraberg, den wir
immer wieder genießen und uns zum Wiederkommen im nächsten Jahr animiert.
Besonders hat es uns gefreut, dass eine Geraberger Delegation uns am 30. Mai zu
unserem offiziellen Treffen mit unseren englischen Freunden aus Wincanton ihren
Besuch abstattete, ein schöner Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, leckerem Grillgut
und Getränken.
Auf Vereinsebene ist der Besuch der Schützenvereinigung Geratal anlässlich der
Einweihung des Schützenhauses der Schützengemeinschaft Lahnau am 16. März
ein Höhepunkt gewesen. Dort haben Bürgermeister Udo Lämmer und seine
Schützenkameraden mit einem feierlichen Salutschießen für gehörigen Lärm
gesorgt. Dazu kommen die Treffen auf Feuerwehrebene wie das alljährliche
Feuerwehrcamp unserer Jugendfeuerwehren, diesmal vom 6. bis 8. September in
Geraberg, und der Gegenbesuch der Geraberger Einsatzabteilung bei ihren
Kameraden am 12./13. Oktober in Waldgirmes.
Wie jedes Jahr haben sich die Mitarbeiter unserer Betriebshöfe und
Bauverwaltungen getroffen; dieses Jahr in Lahnau vom 6. bis 8. September, u. a. mit
einem Besuch der Gießener Brauerei und der Stadt Marburg, was allen gefallen hat.
Hinzu kommen die Besuche anlässlich des 50-jährigen Dienstjubiläums von Klaus
Köger am 9. April und meines 60jährigen Geburtstages am 10. Mai, worüber wir
beide uns persönlich sehr gefreut haben und uns bedanken möchten.
Bei aller Freude über den regen Austausch haben wir Bürgermeister Günther Irrgang
auf Grund seiner angeschlagenen Gesundheit bei den diesjährigen Treffen sehr
vermisst. Wir in Lahnau wünschen Ihm alle, dass sich im neuen Jahr seine
Gesundheit stabilisiert. Dank an dieser Stelle den Beigeordneten Erich Haake und
Gerhard Kämpfer, die ihn bei allen Gelegenheiten so gut vertreten haben.
In diesem Sinne wünsche ich allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes
Weihnachtsfest sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2014!
Eckhard Schultz
Bürgermeister der Gemeinde Lahnau

