STADTVERWALTUNG OSTRITZ
BÜRGERMEISTERIN

Dankeschön
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Ostritz und Leuba,
liebe Gäste aus nah und fern,
liebe Unterstützer_innen und Helfer_innen für das Ostritzer Friedensfest,
wir, der Stadtrat der Stadt Ostritz und die Bürgermeisterin, möchten uns bei all
denjenigen herzlich bedanken, die an dem Wochenende vom 02.11. bis zum
04.11.2018, hier bei uns in Ostritz das Friedensfest besucht haben und uns so
zahlreich bei den Vorbereitungen und der Durchführung unterstützt haben.
Sehr viele Ostritzer waren an diesem Wochenende auf unserem Marktplatz und haben
in einer warmherzigen Atmosphäre gemeinsam mit ihren Gästen gefeiert.
Vielen herzlichen Dank an Sie alle.
Leider gibt es auch Menschen in Ostritz, mehrheitlich jedoch nicht aus Ostritz oder
auch ehemalige Ostritzer, die in der vermeintlichen Anonymität der sozialen Medien
dieses ehrenamtliche Engagement für das Friedensfest und die positiven
Entwicklungen von Ostritz in den letzten Jahren, ausblenden oder sogar
herabwürdigen. Davon distanzieren wir uns eindeutig und bedauern dies zutiefst.
Wir würden uns wünschen, dass auch diese Menschen, die Möglichkeit nutzen
würden, sich aktiv und kritisch an dem gesellschaftlichen Leben in Ostritz zu
beteiligen.
Dafür stehen Ihnen sowohl der Stadtrat der Stadt Ostritz, als auch die
Bürgermeisterin gerne zur Seite.
G l e i c h w o h l w i r m e h r e r e ö f f e n t l i c h e Vo r b e r e i t u n g s t r e f f e n u n d
Bürgerinformationsabende veranstaltet hatten (bekanntgemacht im Stadtanzeiger, den
sozialen Medien und den öffentlichen Bekanntmachungstafeln), laden wir Sie erneut im
Januar 2019 (genauer Termin wird noch rechtzeitig bekannt gegeben) recht herzlich
ein, um sich mit uns gemeinsam darüber in einem persönlichen Gespräch
auszutauschen.
Auch die bekannten wöchentlichen Bürgersprechzeiten, jeweils Dienstag und
Donnerstag sowie die monatlichen Stadtratssitzungen (Bürgerfragestunde), können
jederzeit für Ihre Fragen und Hinweise genutzt werden.
Wir freuen uns schon jetzt auf einen konstruktiven und gleichzeitig kritischen
persönlichen Austausch mit Ihnen und hoffen auf viele gute Ideen.
Bis dahin verbleiben wir mit besten Wünschen für eine gute und friedliche
Weihnachtszeit, herzlich ihr
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