VERTRAUEN

Für Lörzweiler: Sabine Gauly-Störing
Wenn einer seinen Hut nimmt, ist es immer gut,
wenn die Leute sagen: „Ach wie schad’!“
und nicht: „Das wurde aber auch Zeit...“.
Zitat: Neujahrsansprache 2019 Michael Christ,
Bürgermeister von Lörzweiler

Gerne hat „unser Michael“ das Amt des Bürgermeisters
von und für Lörzweiler erfüllt und er geht nun mit einem
lachenden und einem weinenden Auge aus dem Amt, denn
Vieles, was er mit seinem Team begonnen hat, ist noch nicht
fertig. Aber Fakt ist: Ein guter Bürgermeister ist niemals mit
Allem fertig!
Mit 70 Jahren ist es – wie er sagt – nun an der Zeit kürzer zu
treten und er kann viele Kollegen verstehen, die nicht los
lassen können, denn einfach so abzudanken, das ist auch
nicht seine Art!

Aber wer will und vielmehr noch, wer kann das?
Seit 4 ½ Jahren durfte ich mir in der Verwaltung der Orts
gemeinde Lörzweiler ein gutes Fundament an Wissen und
Erfahrungen aneignen und Michael bei Vielem über die
Schulter schauen. Ich bin bereit seinen geleisteten Einsatz
mit dem gleichen Engagement und derselben Hingabe fort
zuführen. Ich war über 20 Jahren als Unternehmerin selbst
ständig und engagiere mich ebenfalls seit über 20 Jahre in
unseren Lörzweiler Vereinen. Meine berufliche Tätigkeit als
Mitarbeiterin in der Firma meines Mannes gestattet mir die
zeitliche Freiheit, die dieses Amt erfordert.
Liebe Lörzweiler! Ich bin mir sicher, dass Sie am 26. Mai dort
Ihr Kreuzchen setzen, wo Sie es für richtig halten! Immer
hin befinden wir uns in Lörzweiler in der wahrhaft außer
gewöhnlichen Lage mehrere Bewerber für dieses Amt zur
Auswahl zu haben.
Ich bin bereit Michaels Arbeit in gewohntem Maß weiter
zuführen und natürlich auch eigene Ideen mitzubringen
und umzusetzen. Eine enge und positive Zusammenarbeit
mit allen Fraktionen ist für mich ebenso selbstverständlich,
wie das Wohlwollen für unser Lörzweiler. So stelle ich mich
voller Überzeugung mit ganzem Herzen dieser Wahl.
Aber jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal einen schönen
Winterausklang und eine tolle Fastnachtskampagne!
Herzlichst Ihre

Sabine Gauly-Störing

Er wird reduzieren, aber er bleibt im Team, keine Frage.
Doch mit jährlich durchschnittlich 250 offiziellen Terminen
und wöchentlich mindestens 25 Stunden ehrenamtlichem
Einsatz im Bürgermeisteramt, muss man dies leisten können
und wollen.

