Ortsteilbürgermeisterin Silke Palmowski

Extra-Blatt 
Liebe Hochstedterinnen und Hochstedter,
da der Redaktionsschluss für die Januarausgabe bereits am 20.12.
war und ich bis dahin noch nichts geschrieben hatte, lesen Sie
dieses Mal meinen Beitrag nicht im Ausrufer, sondern im
Extrablatt.
Das ist aber auch ganz praktisch, denn somit ergibt sich die
Möglichkeit, dass ich Ihnen und Euch gleich das kleine Präsent des
Hochstedter Ortsteilrates direkt zukommen lassen kann: Ein Stift
für jeden Hochstedter / jede Hochstedterin. Und vielleicht lädt
dieser Stift Sie dazu ein, einmal aufzuschreiben, was Sie schön,
nervig oder mitteilenswert an und über Hochstedt finden.
Schön finde ich zum Beispiel, dass entlang des Radweges einige
neue Bäume gesetzt worden sind. Mögen sie gut anwachsen und
uns viele Jahre lang erfreuen.
Ebenso wurden auf dem Friedhof drei neue Bäume gepflanzt,
einer als Ersatz für den abgestorbenen Baum sowie zwei neue.
Im zeitigen Frühjahr sollen weitere Obstbäume auf der
Streuobstwiese im Bach sowie oberhalb des Weinberges gesetzt
werden. Hoffen wir auf ausreichend Regen, damit diese jungen
Bäume gut anwachsen und uns Schatten, Sauerstoff und Früchte
schenken werden.

„Die schönste Zeit im Leben
sind die kleinen Momente,
in denen du spürst,
du bist zur richtigen Zeit,
am richtigen Ort.“
(aus dem Münsterschwarzacher Bildkalender 2020)

Für das neue Jahr, das neue Jahrzehnt wünsche ich Ihnen und
Ihren Familien möglichst viele solcher Momente sowie
Gesundheit und Zuversicht.
Ich wünsche Ihnen und uns auch, dass wir uns hier in
Hochstedt zu Hause fühlen können und viele Gelegenheiten
haben und auch nutzen, dieses Zuhause mitzugestalten und
noch lebenswerter zu machen. Für viele von uns ist schließlich
„Hochstedt“ der „Nabel der Welt. “
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Ortsteilbürgermeisterin Silke Palmowski
Die nächste Sprechstunde wird am 13. Januar von 16:00 bis
17:00 Uhr sein.
Die nächste Ortsteilratssitzung wird am 13. Januar 17:00 Uhr
stattfinden. Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich gern an
mich oder ein Mitglied des Ortsteilrates wenden.

