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Herzlichen Dank!
Am Ende meiner 24-jährigen Amtszeit als Ihr 1. Bürgermeister der Gemeinde Hitzhofen
sage ich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für die überwiegend wunderschönen
Jahre, in denen doch einiges in Hitzhofen und Hofstetten geschaffen worden ist.
Ein aufrichtiges und von Herzen kommendes Vergelt´s Gott sage ich












Ihr

allen Bürgerinnen und Bürgern meiner Gemeinde Hitzhofen mit Hofstetten und
Oberzell für die gute, sehr offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Verwaltung im Rathaus und
im Bauhof. Wir waren alle zusammen ein sehr gutes Team und haben gemeinsam
sehr viel geschaffen.
allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, auch wenn es nicht immer einfach
miteinander war. Vor allem an die zweiten Bürgermeister Herrn Anton Zinsmeister
und Herrn Alfred Schimmer für die sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung.
meinem leider verstorbenen Vorgänger Herrn Altbürgermeister Franz Kindermann
für seine Unterstützung in der Einarbeitungszeit und so manchen Ratschlag.
allen Vertretern der Behörden in Ingolstadt, hier sei vor allem das Wasserwirtschaftsamt genannt und den Behörden in Eichstätt, hier in ganz besonderem Maße
an das Landratsamt und in hervorragender Weise Herrn Landrat Anton Knapp.
meinen Bürgermeisterkolleginnen und –kollegen aus den Nachbargemeinden
für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
meiner Frau und meinen Kindern, die mich auch in schwierigen Zeiten immer
unterstützt haben und ein Ruhepol für mich waren.
allen, die ich jetzt wohl vergessen habe, weil mich wirklich sehr, sehr viele
Menschen unterstützt und es gut mit mir gemeint haben.

Die Arbeit ruft!
Die nächste Wahlperiode und damit die Arbeit für den neuen 1. Bürgermeister und dem
neu gewählten Gemeinderat beginnt am 01. Mai. Die Mitglieder dieses neuen Gremiums
finden Sie auf der nächsten Seite. Ich bin sicher die Damen und Herren werden sich mit
Nachdruck für die Belange der Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde einsetzen.
Mein Nachfolger, unser neuer 1. Bürgermeister
heißt ab 01. Mai Roland Sammüller. Er wurde mit
einem beeindruckenden Ergebnis in dieses Amt
gewählt. Diese Wahl ist Aufgabe und Verpflichtung
zugleich.
Das Amt eines 1. Bürgermeisters ist die schönste
Aufgabe, die man sich denken kann. Man trägt die
Verantwortung für einen großen und vielfältigen
Aufgabenbereich gestaltet die Gemeinde in allen
Bereichen und führt die sie in die Zukunft. Keine
leichte aber eine wunderschöne Aufgabe.
Meine Bitte an Sie alle: Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Geben Sie dem neuen
Bürgermeister Zeit sich an die Aufgabe zu gewöhnen und sich einzuarbeiten. Bestürmt Sie
ihn in den ersten Monaten nicht mit eigenen Wünschen und Anliegen. Vieles kann auch
später erledigt werden. Durch den Beginn der Arbeiten beim Schul-/Rathausbau und den
Erschließungsarbeiten in Hofstetten ist er mehr als ausreichend mit Arbeit versorgt.
Ich bin sicher Roland hat den Ehrgeiz, das Können und den Einsatzwillen seine neue
Aufgabe als 1. Bürgermeister unserer schönen Gemeinde in vollem Umfang zu erfüllen.
Viel kommt es dabei auf den neu gewählten Gemeinderat an und dessen Willen zum Mitwirken bei der Führung der Gemeinde und der künftigen Entwicklung und Gestaltung.

Ein letzter Satz:
Ich wünsche unserem, dem neuen ersten Bürgermeister der Gemeinde Hitzhofen
Herrn Roland Sammüller alles Gute, viel Erfolg und stets eine glückliche Hand und
unserer Gemeinde mit den Gemeindeteilen Hitzhofen, Hofstetten und Oberzell
weiterhin eine gute Entwicklung, ein harmonische Zusammenleben und Gottes
reichen Segen!

Der nachfolgende Spruch hängt in einem Rathaus in einer unserer Nachbargemeinden.
Für jeden gewählten Gemeinderat aus unserer Mitte sollte oder muss es eine persönliche
Verpflichtung sein entsprechend zu handeln.

DER GEMEINDERAT

Der Du als Gemeinderat kraft Deines
Amtes zu Beratungen und Beschlüssen
das Rathaus betrittst, wirf die privaten
Gefühle vor dieser Schwelle von Dir:
Zorn, Gewalttätigkeit, Hass, Freundschaft
und Schmeichelei.
Unterstelle der öffentlichen Sache
Person und Bemühung.
Denn wie Du anderen ein gerechter
Richter warst oder ein ungerechter,
so auch wirst Du Gottes Gericht
erwarten und erleiden.

Verantwortlich: 1. Bürgermeister Andreas Dirr, Kirchweg 12, 85122 Hitzhofen, Telefon 08458/3987-0
E-Post: Andreas.Dirr@hitzhofen.de, Internet: http://www.hitzhofen.de,

