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Neujahrsgrüße
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Das Jahr 2020 ist vorbei, die Corona-Pandemie nicht. 2020 hat uns mit einem bislang
unvorstellbaren Phänomen konfrontiert, das uns auch in 2021 vor wirtschaftliche, politische und
ethische Probleme stellt. Viele Menschen weltweit gesehen beklagen unzählige Opfer. Das stimmt
traurig. Aktuell wird unser Alltag von den erweiterten Kontakteinschränkungen mitbestimmt. Auch
wenn dies für jeden einzelnen von Ihnen Herausforderungen mit sich bringen, die gestaltet
werden wollen: bitte halten Sie sich weiterhin an die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Das
ist nicht immer einfach. Helfen Sie sich, unter Beachtung dieser Regeln, nachbarschaftlich, da wo
es möglich ist. Ich bin zuversichtlich, wir werden gut aus dieser Zeit herauskommen. Meine, unsere
große Hoffnung gilt dem Impfstoff. Und ich weiß, dass die ersten Bürgerinnen und Bürger schon
geimpft worden sind. Das bestärkt die Hoffnung.
In 2020 sollte das Friedelsheimer-1250Jahr- Jubiläum umfassend gefeiert werden. Lediglich das
Neujahrskonzert und der Neujahrsempfang in der Schwabenbachhalle konnten stattfinden. Die
Festschrift, mit sehr interessanten kurzweiligen Texten und Geschichten, wurde vorgestellt und
zum Verkauf angeboten. Ich lese immer wieder gerne darin und freue mich, dass es sie gibt! Das
gleiche gilt auch für das einzigartige Friedelsheimer Kochbuch.
Übrigens gibt es noch käufliche Exemplare, z.B. in der Bäckerei oder bei mir.
Leider fielen alle anderen Aktivitäten, und Feste der Coronapandemie zum Opfer. Unser
langfristiges Ziel ist es all die mit Hingabe ausgearbeiteten Aktivitäten nachzuholen, dann, wenn wir
uns in guter Pfälzer Tradition wieder zum Schorle treffen dürfen. Ich persönlich hoffe, dass wir zum
13.08.2021 unsere Kerwe eröffnen und wieder mehr persönliche Kontakte pflegen können.
Die Gemeinde Friedelsheim verzeichnet in 2020, wie viele Betriebe im Dorf und darüber hinaus,
weniger Einnahmen, bei gleichbleibenden Kosten. Das stellt uns als Gemeinde vor besondere
Herausforderungen, die gestaltet werden müssen.
Auch in 2021 sind die Planungen für die Sanierung des Burgweihers und der Friedhofshalle
vorgesehen, um die Gesamtkosten zu ermitteln und Förderungsanträge stellen können. Erst nach
deren Genehmigung in 2022 können diese dann realisiert werden. An dieser Stelle möchte mich
bei allen bedanken, insbesondere den Räten, die mit viel Engagement dazu beitragen, dass alle
Aufgaben gut und konstruktiv angestoßen werden können.
Durch die sehr gute Zusammenarbeit der Projektträger und der hohen Spendenbereitschaft im Dorf
konnte das Spiel- und Bewegungsgelände an der protestantischen Kirche fast fertiggestellt
werden. Vielen Dank dafür. Die Einweihung wird nach dem Ende der Pandemie erfolgen! Ich freue
mich schon mit Ihnen auf dieses Ereignis!!
Die Ortsgemeinde und ich wünschen Ihnen von Herzen alles Gute, viel Gesundheit und
persönliches Glück für 2021 und verbleibe mit dem großen Wunsch auf baldige Normalität. Wir
danken sehr herzlich allen Menschen die sich für Friedelsheim und seine Einwohner engagiert
haben – das macht das Leben in Frlsm lebenswert!!
Ich freue mich auf den Moment, an dem wir uns wieder persönlich begegnen können.
Ihr Ortsbürgermeister
Peter Fleischer

