Die
Ortsbürgermeisterin
informiert
Termine 2017
Liebe Tünderanerinnen und liebe Tünderaner,
im Namen des Ortsrates wünsche Ich Ihnen für das vor uns liegende Jahr 2017 alles
erdenklich Gute, vor allen Dingen Gesundheit, Frieden in der Welt, viel Glück und
Freude, Mut, Kraft und Leidenschaft für alle Vorhaben, die Ihnen wichtig sind, viel Erfolg
und Zufriedenheit.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal allen Bürgerinnen und Bürgern herzlich
danken, die mir bei der Kommunalwahl im September 2016 ihre Stimme und ihr Vertrauen geschenkt, sowie allen Mitgliedern des Ortsrates, die mich am 30.Nov.2016 für
weitere fünf Jahre einstimmig zur Ortsbürgermeisterin von Tündern gewählt haben.
Diese Wahl ist für mich Auftrag und Verpflichtung, die erfolgreiche Arbeit zum Wohle
unseres Ortes und unserer Bürger und Bürgerinnen fortzuführen.
Ich freue mich auf eine sachorientierte, konstruktive und von gegenseitigem Vertrauen
getragene Zusammenarbeit über alle Parteigrenzen hinweg und mit allen Vertretern der
Vereine und Institutionen vor Ort, immer offen für neue Ziele, ohne die Tradition aus den
Augen zu verlieren.
Eine große Bitte vor allem an unsere jungen Familien und Neubürger:
Bitte nutzen Sie die Einkaufsmöglichkeiten hier im Ort, damit die sehr gute Infrastruktur und die Attraktivität unserer Ortschaft für Jung und Alt erhalten und Tündern lebensund liebenswert bleibt !
Ich freue mich, Sie auch in diesem Jahr über die vielfältigen und attraktiven Veranstaltungen unserer Vereine, der ev.-luth. Kirchengemeinde und Institutionen in Tündern in
2017 informieren zu können.
Bitte nutzen Sie zahlreich das abwechslungsreiche Angebot !
Einige Veranstaltungen wie das Maifest des TSV, der „entdecke – Tündern“ Tag oder
die traditionelle Fahrt der SPD Tündern im September werden leider in 2017 nicht
stattfinden, sind aber für 2018 erneut in der Planung.
Bei allen Verantwortlichen und den vielen tatkräftigen Helferinnen und Helfern möchte
ich mich im Namen des Ortsrates sehr herzlich für ihr großes ehrenamtliches Engagement zum Wohle unserer Dorfgemeinschaft bedanken.
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