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Wochenzeitung mit den öffentlichen 

Bekanntmachungen der

Verbandsgemeinde 

Hachenburg

der Ortsgemeinden und der Zweckverbände

Liebe 
Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
ein dramatisches Jahr geht lang-

sam zu Ende. 

Beherrschte Anfang  des Jahres 

noch die Krise um den Euro und 

die finanzielle Rettung Griechen-

lands die Nachrichten, änderte 

sich dies mit den Berichten über 

das katastrophale Erdbeben in 

Nepal und dann, ab dem Sommer, 

mit den unfassbaren Bildern über 

den Zustrom tausender Flücht-

linge aus vielen Krisengebieten 

der Welt nach Europa, Deutsch-

land und auch zu uns in die Ver-

bandsgemeinde Hachenburg.

In der Verbandsgemeinde Hachenburg war das Jahr geprägt von unseren Bemühungen den Klimaschutz zu verbessern. Der Verbands-

gemeinderat hat uns beauftragt, ein Klimaschutzkonzept zu erarbeiten und mit großer Bürgerbeteiligung u.a. eine nachhaltige CO
²
-

Reduzierung in der Verbandsgemeinde zu erreichen. Mit unserem Nahwärmenetz, der Beteiligung am Hachenburger Solarpark und 

unserer Windkraftplanung sind wir auf einem guten Weg.

Wichtig war uns auch, die Entwicklung in unseren Gemeinden und der Stadt zu unterstützen. Mit dem Förderprogramm „Wir bewegen 

was“ konnten bereits viele Bürgeraktionen gestartet werden.

In dem Zusammenhang möchte ich Ihnen allen, die sich ehrenamtlich engagieren, von ganzem Herzen Dank sagen. Dies gilt insbeson-

dere auch für diejenigen, die seit vielen Wochen und Monaten in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind. Mein Dank gilt auch den großen und 

kleinen Spendern sowie den Unternehmen für Bereitstellung von Beschäftigungsmöglichkeiten und sonstiger Unterstützung.

Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch nach wie vor den Menschen bei uns helfen, die sich aus welchen Gründen auch immer in 

persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen befinden. 

Erfreulicherweise ist die wirtschaftliche Situation in Deutschland und in der Verbandsgemeinde gut. Wir haben hohe Steuereinnahmen 

und die Arbeitslosenzahlen sind historisch gesehen niedrig.

Mit diesen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen könnten wir gut in das nächste Jahr starten und viele weitere Projekte realisieren, die 

der Allgemeinheit zugutekommen.

Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest 
und alles erdenklich Gute für das neue Jahr.

Gehen Sie mit Zuversicht und Optimismus in das neue Jahr – es lohnt sich!

Ihr   

Peter Klöckner 
Bürgermeister

Quelle: Fotostudio Röder-Moldenhauer

Bitte Beachten!
geänderte 

Öffnungszeiten 
der Verbandsgmeinde
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