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Grußwort des Bürgermeisters 
der Stadt Römhild Günther Köhler

Liebe Mitbürgerinnen, liebe 
Mitbürger, der Abreiskalender ist 
dünner geworden. Es ist nur noch 
kurze Zeit, dann feiern wir Weih-
nachten und stehen an der Schwel-
le zu einem neuen Jahr.  Dies ist die 
Zeit der Besinnung, aber auch die 
Zeit, um rückblickend auf das alte 
Jahr zu schauen und einen Ausblick 
auf das neue Jahr zu wagen. 

Weihnachten ist für die meisten 
Menschen in dieser Welt das wich-
tigste und schönste Fest des Jahres. 
Es gibt uns Gelegenheit, auch ein-
mal über unseren alltäglichen Ho-
rizont hinauszublicken auf die Din-
ge, die wirklich wichtig sind.

Gesundheit lässt sich zum Bei-
spiel nicht in Geschenkpapier wi-
ckeln und unter den Christbaum 
legen. Auch Glück kann man nicht 
kaufen. Dennoch sind Gesundheit, 
Glück, Zufriedenheit und ein Le-
ben in Frieden Geschenke, für die 
wir selbst nicht dankbar genug sein 
können.

Das Weihnachtsfest und den Jah-
reswechsel möchte ich auch zum 
Anlass nehmen, um all denen zu 
danken, die daran gearbeitet haben, 
unsere Gemeinde Stadt Römhild 
lebens- und vor allem liebenswert 
zu gestalten. Mein Dank gilt beson-
ders den Bürgerinnen und Bürgern, 
die sich auf kreativem, sportlichem 
und kulturellem Gebiet in Kirchen, 
Vereinen, Verbänden, Instituti-
onen und Initiativen beruflich und 
ehrenamtlich engagiert haben.

Nicht zuletzt danke ich den Mit-
gliedern des Stadtrates, den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern im 
Rathaus, des Abwasserbereichs, der 
Bauhöfe und auch unseren Kinder-
gärtnerinnen für die herzliche und 
gute Zusammenarbeit.

lch danke für ihr Mitdenken und 
ihre Mitarbeit. Über das herausra-
gende Engagement derer, die sich 
bei voller Eigenleistung in allen un-
seren Ortsteilen eingebracht haben, 
habe ich mich besonders gefreut. 
Nur mit solchen Eigenleistungen 
können wir in Zukunft unsere Ein-
richtungen in unseren Dörfern auf-
recht halten, ohne den städtischen 
Haushalt über Gebühr zu belasten.

Den erfolgreichen Kurs der Ge-
meinde in den vergangenen Jahren 
weiter zuführen, heißt auf der einen 
Seite die Handlungsfähigkeit zu be-
wahren und auf der anderen Seite 
wichtige Maßnahmenfür die Men-
schen unserer Gemeinde durchfüh-
ren zu können. Dies wollen wir ger-
ne fortsetzen, damit die Stadt Röm-

hild mit all seinen Ortsteilen gute 
Orte zum Wohnen und Leben, zum 
Arbeiten und Lernen, zum Freizeit- 
und Ruhestandgenießen bleiben.

Nicht zuletzt tragen solche Inves-
titionen wie die Entwicklung im 
Bereich der Städtebauförderung in
Römhild mit Straßenbau und Sanie-
rung Schloss, aber auch die bauli-
chen Verbesserungen in den Kin-
dergärten in Haina und Milz dazu 
bei. Der Gehwegbau in Simmers-
hausen und Roth sowie der Kanal-
bau in Gleichamberg, Haina und 
am Möbelwerk in Römhild waren 
weitere bauliche Maßnahmen.

In Haina, Gleichamberg und 
Römhild wurde außerhalb des Sa-
nierungsgebietes ebenfalls Straßen-
bau durchgeführt.

Für das neue Jahr 2019 hat sich 
die Stadt Römhild große Ziele ge-
setzt, die im Haushaltsplan fest 
eingeordnet sind. Die wichtigsten 
Vorhaben sind die Erschließung 
des Gewerbegebietes Römhild. Die 
Neugestaltung des Viehmarktes 
und der Neubau der Schlossstraße, 
sowie der Einbau einer öffentlichen 
Toilette im Schloss sollen über die 
Städtebauförderung umgesetzt wer-
den. Ländlicher Wegebau an der 
Alten Hindfelder Straße und Stra-
ßenbau in Westenfeld sind eben-
falls Bestandteil des Haushaltspla-
nes. Vor wenigen Tagen wurde der 
Startschuss zur Erschließung des 
Wohngebietes „Hainaer Höhe“  in 
Römhild gegeben.

Das Jahr 2019 hat jedoch eine 
Besonderheit. Am 24. Februar 2019 
wird ein neuer Bürgermeister ge-
wählt, der am 2. April 2019 dann 
dieses Amt antreten wird. Ich hoffe 
und wünsche mir, dass der neue 
Bürgermeister, die von mir in die 
Wege geleiteten Vorhaben umset-
zen wird.

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, wir verstehen uns als 
Gemeinschaft und es spricht für 
unsere Dörfer, dass hier viele Bür-
gerinnen und Bürger sowie viele 
Unternehmen Verantwortung 
übernehmen und sich für ihren Ort 
und darüber hinaus engagieren. Sie 
kümmern sich um ihre Mitmen-
schen, sie setzen sich für das Ge-
meinwohl ein und halten unsere 
Vereine am Laufen. Sie sponsern 
kulturelle und sportliche Events. 
Vieles vom dem, was unsere Orte 
lebenswert macht, vieles von dem, 
was wir in diesem Jahr erreicht ha-
ben, geht auf ihr Wirken und ihre 
Initiativen zurück. Deshalb möchte 
ich mich das letzte Mal in meiner 
Funktion als Bürgermeister bei Ih-
nen allen zum Jahresausklang ganz 
herzlich für ihre Zusammenarbeit 
und Ihr Engagement bedanken.

Ich wünsche lhnen von Herzen 
erholsame und besinnliche Weih-
nachten, einen guten Jahreswech-
sel und ein fröhliches und erfolg-
reiches neues Jahr, vor allem natür-
lich Gesundheit.

 Ihr Bürgermeister
Stadt Römhild

Das Foto zeigt den Markt der Stadt Römhild zur Advents- und 
Weihnachtszeit.       Foto: Thomas Kühn

Blick auf den Kirchturm im winterlichen Gleichamberg im letzten 
Jahr.                  Foto: Katrin Florschütz

Wunderbare 
Weihnachtszeit

Verfasser unbekannt

Tief verschneit 
liegt Feld und Wald.
Heil`ge Weihnacht 
kommt nun bald!
Kerzenduft und 
Weihnachtsbaum:
Diese Zeit ist wie ein Traum!
Gott hat uns dies Fest geschenkt
Weil er sehr oft an uns denkt.
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Ein frohes Weihnachtsfest
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