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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liebe Gurtweilerinnen und Gurtweiler,
üblicher Weise finden Sie an dieser Stelle die Einladung zu unserer Bürgerversammlung, in der wir Sie ausführlich über die Arbeit des Ortschaftsrats und der städtischen Verwaltung informieren. Wie so vieles im Jahr 2020
fiel aber auch diese Veranstaltung den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zum Opfer. Der
Ortschaftsrat hat allerdings – wie berichtet – beschlossen, die Versammlung nicht ausfallen zu lassen. Vielmehr
möchten wir diese im Juni 2021 nachholen. Um Sie dennoch über das vergangene Jahr zu informieren, werden
wir einen Bericht über das Jahr 2020 auf die Homepage unter www.gurtweil.de einpflegen, sobald uns die notwendigen Daten hierfür aus der Stadtverwaltung vorliegen.
Ich darf aber dennoch an dieser Stelle einige Projekte ansprechen, die uns - neben vielen anderen - im zu Ende
gehenden Jahr ganz besonders beschäftigt haben:
Das war zum einen die Verlegung der Umspannwerke, die für Gurtweil und die Gesamtstadt mit Sicherheit ein
großer Gewinn wäre. Die verantwortlichen Netzbetreiber sind hierzu noch in Abstimmungsgesprächen untereinander und haben zuletzt eine Rückmeldung für das erste Quartal 2021 angekündigt.
Auch die Verkehrsproblematik und die Einführung von Tempo 30 in der Schlüchttal- und Rathausstraße haben
wir weiter im Blick behalten. Hier konnten wir erreichen, dass für die notwendige Fortschreibung des Lärmaktionsplans Geldmittel in den Haushalt 2021 eingestellt wurden.
Besonders freut uns auch, dass der Gemeinderat die Erweiterung unserer Grund- und Werkrealschule
beschlossen hat. Angesichts des personellen und finanziellen Aufwands der Stadt bei diesem Projekt war dies
keine Selbstverständlichkeit.

Maßgeblich beschäftigt hat uns jedoch selbstverständlich die äußerst kurzfristig Sperrung der Brücke über die
Schlücht. Für die möglichst zügige Wiederherstellung dieser wichtigen Verbindungsstrecke hat sich der
Ortschaftsrat nachhaltig eingesetzt und ich freue mich, aus der letzten Gemeinderatssitzung berichten zu
können, dass nunmehr für 2021 nicht nur Mittel für die Planung und den Rückbau der alten Brücke sondern
auch weitere 100.000,— € für die Errichtung einer neuen eingeplant sind. Auch wenn eine Umsetzung noch im
kommenden Jahr äußerst ambitioniert wäre, werden wir weiterhin unser Möglichstes für eine schnelle
Realisierung tun.
Ich möchte die Gelegenheit auch nochmals nutzen, mich bei allen Mitarbeiter*innen, Ortschaftsrät*innen und
Unterstützer*innen herzlich für die geleistete Arbeit im Jahr 2020 zu bedanken. Es war dies in jeglicher Hinsicht
ein außergewöhnliches. Mein Dank gilt aber auch allen, die in Zeiten der Lockdowns Hilfe angeboten und
geleistet haben, sei es ehrenamtlich oder von Berufs wegen. Ich habe eine Dorfgemeinschaft erlebt,
die kreative Lösung gefunden und gegenseitig Rücksicht genommen hat. Mit diesem bürgerschaftlichen
Engagement werden wir auch das Jahr 2021 gut meistern.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen im Namen des gesamten Ortschaftsrats ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen,
Claudio Helling
Ortsvorsteher
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grußwort des Oberbürgermeisters
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Gurtweil,
seit Ausbruch der Corona Pandemie ist die Welt eine andere. Und sie wird es, allem Anschein nach, noch eine
ganze Weile bleiben. Denn 2021 werden wir weiter mit Einschränkungen zu leben haben: bei der
Begegnung mit anderen Menschen, bei öffentlichen Veranstaltungen.
Leider ist davon auch Ihre Bürgerversammlung betroffen, die aus dem Jahreskalender von Gurtweil eigentlich
nicht wegzudenken ist.
Hier ist es ja nicht nur guter Brauch, in geselliger Runde auf das im vergangenen Jahr gemeinsam Erreichte
zurückblicken - jeweils aus Sicht der Ortschaft und der Stadt -, sondern auch auf das neue Jahr gemeinsam
anzustoßen. Das Ganze im Rahmen eines tollen Rehessens, gestiftet von den Jagdpächtern.
Ich bedauere es sehr, dass dieses schöne Ritual in diesem Jahr nicht gepflegt werden kann. Ich komme immer
gerne zu Ihnen.
Darum möchte ich Ihnen diesmal auf diesem Wege alles Gute wünschen und danke sagen - für das, was Sie im
zurückliegenden Jahr für Gurtweil und die Pflege der Dorfgemeinschaft getan haben.
Das sind keine einfachen Zeiten, für niemanden von uns. Doch klagen hilft nicht. Herausforderungen sind dazu
da, dass sie angenommen werden. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, werden wir sie auch meistern.
Passen Sie auf sich auf! Bleiben Sie gesund!
Ihr Oberbürgermeister
Dr. Philipp Frank

