
Weihnachtsgruß 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste und Freunde, 
wir alle freuen uns auf eine besinnliche, frohe, glückliche 
und leuchtende Weihnachtszeit. Gerade weil die weltpolitische 
Lage viele von uns derzeit verzweifeln lässt. Manch einer 
weiß nicht, wie er die nächsten Wochen und Monate finanziell 
meistern wird. Vielleicht gibt uns die nahende Adventszeit 
die Möglichkeit, innezuhalten, uns zu erholen, die Gedanken 
zu ordnen und dann frohen Mutes ins neue Jahr 2023 
zu starten. Um ein Zeichen der Hoffnung zu geben, wird die 
Gemeinde die weihnachtliche Beleuchtung in den Fenstern 
und an den Bäumen strahlen lassen und die Ortspyramide 
wird sich wie gewohnt drehen. 
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen des Gemeinderates und 
allen Mitarbeitern der Gemeinde Börnichen, einen ruhigen, 
frohen und gesunden Jahresausklang! 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen herzlich bedanken, 
die unsere Gemeinde am Laufen halten. Herzlichen Dank 
allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für Euer Engagement 
für unsere Vereine, unsere Gemeinde, für die Kita 
und unsere Freiwillige Feuerwehr. Ohne Euch würde vieles 
im Ort nicht funktionieren! 
Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Spenden, die uns 
auch dieses Jahr erreicht haben. Ob Sachspende, Arbeitsleistung 
oder finanzielle Unterstützung – all das hilft uns sehr, 
unsere Aufgaben und Pflichten zu erfüllen. 
Ich wünsche unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
der Kita, im Bauhof und in der Verwaltung ebenfalls eine 
frohe und besinnliche Weihnachtszeit und bedanke mich 
herzlich für die herausragende geleistete Arbeit. Auch allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verwaltungsverbandes 
„Wildenstein“, der Vorsitzenden Kathrin Ardelt, der ich 
an dieser Stelle noch einmal herzlich zur Wiederwahl gratulieren 
möchte, und meinem Amtskollegen Robert Arnold, 
sage ich herzlichen Dank für die sehr gute Zusammenarbeit! 
Auch das jetzt zu Ende gehende Jahr war von vielen Baustellen 
und Verkehrsbehinderungen geprägt. Der Erhalt und der 
Ausbau der Infrastruktur ist und bleibt eine wichtige Aufgabe 
der Gemeinde, auch um die Versorgungssicherheit in den 
nächsten Jahren gewährleisten zu können. 
Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes, glückliches und frohes 
neues Jahr 2023! 
Frank Lohr 
Bürgermeister 


