
Neujahrsgrußwort von Bürgermeisterin Cäcilia Reichert-Dietzel 
für das Jahr 2020  

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

inzwischen zählt das neue Jahr schon einige Tage. Die Lichter des 
zurückliegenden Weihnachtsfestes brennen noch in unseren Herzen. 
Jeder von uns hatte Zeit zum Innen halten. Ein Blick zurück und ein 
Blick nach vorne begleitet dabei unsere Gedanken ! 

Wir als Rathausteam, die Teams der Kindertagesstätten und der 
Bauhof möchten unseren Mitbürgern nochmals für die vielen 
bewegenden, aufregenden und schönen Momente aus 2019 „Danke“ 
sagen. 

Herausforderungen, Sorgen & Nöte einzelner Menschen, 
Veränderungen, glückliche Momente und Erfolg begleiteten das Jahr 
2019 in unserer Gemeinde Ranstadt. 

Besondere Dank gilt allen, die uns wohl gesonnen sind, uns 
ehrenamtlich begleiten und mit sachlicher Kritik, ehrlichem Lob, 
Dank sowie Unterstützung unsere Arbeit, zum Wohle aller 
Bürgerinnen und Bürger, wertschätzen. 

Bei vielen gemeindlichen Veranstaltungen, wie den 
Seniorenveranstaltungen, dem Weihnachtsmarkt oder den 
Wanderungen sowie zahlreichen Informationsrunden zu aktuellen 
Themen der Gemeinde konnten wir sehr viel Miteinander erleben. 
Beispielhaft zu nennen ist die Hilfsaktion für „Leni-Sophia“, die eine 
unendliche Hilfebereitschaft zutage brachte. Wir sagen sehr herzlich: 
„Dankeschön“ ! 

In zahlreichen Sitzungen der kommunalpolitischen Gremien, auch 
„interkommunal“, d.h., gemeinsam mit Glauburg, wurde engagiert 
und konstruktiv über Parteigrenzen hinweg diskutiert und für die 
Menschen wohlwollende Entscheidungen getroffen. 

Hetze, Gewalt, Unzufriedenheit und Missmut wurden im vergangenen 
Jahr durch die vielen guten Aktionen in unserer Gemeinde verhindert 
und ausgeglichen. Vielfalt, gegenseitiger Respekt und die Beachtung 



der Menschenwürde bleibt vordringlichste Aufgabe einer 
funktionierenden Gesellschaft vor Ort. Gleichzeitig ist genau dieses 
eine neue Herausforderung bei einer fortschreitenden Veränderung zu 
immer mehr individueller Interessen, die dem Gemeinwesen 
übergeordnet werden.      

Für das Jahr 2020 nehmen wir uns wieder sehr viel vor. Das Bauen 
einer neuen Kindertagesstätte, Beschaffungen und Neubauten im 
Feuerwehrwesen und viele Sanierungen wie Verbesserungen in unsere 
Infrastruktur, unter Erde, auf Straßen, in Bürgerhäusern usw. sind auf 
dem Plan. Auch die Vereine werden sehr positive unterstützt und 
begleitet. 

Ich selbst nehme mir erneut vor, Zeit zu haben. Auch für 
unausgesprochene Themen, für Ängste und Nöte von Menschen, die 
traurig oder wütend sind. Manchmal reicht auch Zuhören oder 
Hinhören. 

Und ich nehme mir vor, Ihnen Mut zu machen. Mut zu handeln ist mir 
persönlich bislang nicht ausgegangen. Und deshalb: 

Unsere Gemeinde hat auch in 2020 tolle Chancen und Möglichkeiten, 
sich positiv zu entwickeln. Dazu wünsche ich mir für 2020 erneut eine 
gute Zusammenarbeit in unserer Gemeinde zwischen Ehrenamt, 
Bürgern, Mitarbeitern der Gemeinde und der Gemeindepolitik. 

Ich freue mich auf das bevorstehende Jahr und wünsche Ihnen und 
Ihren Familien und Freunden ein friedliches, erfolgreiches und gutes 
Jahr 2020 ! 

Herzlichst 

Ihre Bürgermeisterin 

Cäcilia Reichert-Dietzel 


