
                                                   Neujahrsempfang der VGA   2017 

                                            Ansprache des Ortsvorstehers Josef Nickolai 

Sehr geehrter Hr. Pastor Zangerle, 

sehr geehrter Hr. Bürgermeister Brill, 

lieber VGA-Vorsitzender Klaus-Dieter, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ich wünsche Ihnen viel Gesundheit in 2017, so dass wir mit ZUVERSICHT, KRAFT und 

LEBENSFREUDE das neue Jahr erleben und gestalten können.   -------------- 

 

GELASSENHEIT hatte ich uns vor 1 Jahr für 2016 gewünscht;   --------------- 

rückblickend lässt sich feststellen, dass es für viele von uns nicht immer einfach war,                    

gelassen zu bleiben,    - sei es im engen, familiären Erfahrungsbereich 

 sei es in unserem weiteren Umfeld.                                                                        Die 

Ereignisse in BERLIN, in ISTANBUL und im NAHEN OSTEN 

versetzen uns ständig mit Meldungen und Bildern, wie sie unmenschlicher nicht sein können, 

in Aufregung. 

Angesichts dieser Ereignisse leben wir hier in unserem kleinen Saarland in einer eher geordneten, 

fast sicheren Umwelt, auch dank unserer Polizei und Sicherheitsbehörden! 

In unserem Aschbach pulsiert, dank des unermüdlichen, freiwilligen Engagements unserer 

Mitbürgerinnen und Mitbürger, das soziale, kulturelle und sportliche Leben  - der stetig wachsende 

Aschbacher Kalender zeigt dies anschaulich-, Kontinuität und Nachhaltigkeit zeichnen unser 

dörfliches Leben aus. 

Höhepunkte in 2017 werden  im Mai die Feier zum 90 jährigen Bestehen der Fw. Feuerwehr 

Aschbach und eine Woche später anfangs Juni das 40. Pfingstturnier des SV Victoria sein. 

Einen herzlichen DANK Ihnen als Vertreter der engagierten Vereine, der Kirche und den 

Einzelpersonen für die vielen  „MITMACH- und GESTALTUNGSSTUNDEN. 

DANKEN möchte ich auch der Stadtverwaltung, dem VEL mit Bauhof, sowie unserem Stadtförster 

Hr. Winfried Fandel und der KEB in Persona Hr. Zoltan Wilhelm für die konstruktive 

Zusammenarbeit. 

Ein DANK gilt auch unseren Orts- und Stadträten, die in 2016  EINIGES angestoßen haben: 

 Der KITA-Umbau ist in Gang gekommen, die Ausschreibungen laufen; 

damit in Verbindung, wird unser Obst- und Gartenbauverein eine neue Bleibe erhalten. 

 Der Henselhofer Brunnen ist bis auf den Brunnenanstrich fertig. 

 Der Waldlehrpfad wird neu gestaltet, die ersten neue Schilder sind installiert. 

 Der Spielplatz Waldstraße wird im Frühjahr mit den eingelagerten Spielgeräten neu gestaltet. 

In  2017 

 gilt es das Problem Hangrutsch Waldstraße/Hirtenberg zu lösen, wo Stadt und 

Privateigentümer im Gespräch sind. 

 Toilettenhaus und ein Teil der Pausenhalle sollen abgerissen werden. 

 Und es gilt in 2017 unsere leistungsstarke Fw. Feuerwehr in ihrem weiteren Bestehen mit 

Perspektive zu unterstützen. 

Abschließend sage ich der VGA  Danke schön für diesen Neujahrsempfang, der uns auch stärken 

soll, uns weiterhin gemeinsam für „Unser Aschbach“ zu engagieren. 

Packen wir es an und stoßen wir an auf ein gemeinsames, erfolgreiches Engagement !!! 

           


