
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Ellerstadter, 

wenn ein Jahr zu Ende geht und die Advent- und Weihnachtszeit beginnt, erleben wir immer 
wieder von Neuem eine besondere Zeit. Die meisten von uns machen sich Gedanken über das 
was war und über das was kommen könnte.
Die Bilanz eines Jahres ist stets sehr persönlich und so auch von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich. Freude, Glück, Begegnungen, Erfahrungen und Erlebnisse mischen sich mit 
Schmerz, Bitterkeit, Enttäuschung und nicht selten auch Trauer. Es geht also am Ende eines 
Jahres nicht um das einzelne Event, die einzelne Veranstaltung. Es geht ums Ganze, um das 
Leben selbst. Bei den allermeisten von uns geht all das Erlebte und Erfühlte auf in der weih-
nachtlichen Ho!nung. So sind die Tage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel ganz 
besondere Zeiten, die wir ho!entlich genießen können. Der Alltag darf zur Seite treten und 
das vielleicht wirklich Wichtige tritt in den Vordergrund: Familie, Freunde, Musik, Glaube, Ge-
schichten, Essen, Trinken, Gemeinsamkeit und Friedlichkeit. Alle machen dabei mit und auch 
wenn dies in unterschiedlicher Intensität erfolgt, stiftet es Gemeinsinn und Verbundenheit.
Meine persönliche Bilanz dieses Jahres ist eine sehr positive, eine sehr glückliche. Nach einem 
anstrengenden, sehr emotional geführten Wahlkampf durfte ich Sie als Bürgerinnen und Bür-
ger Ellerstadts überzeugen, mich für die nächste Legislaturperiode als Ihre Ortsbürgermeis-
terin zu wählen. Diese Wahl bedeutet eine Zäsur auch für mein zukünftiges Leben; bisherige 
Prioritäten haben sich verschoben und das Amt fordert nun meine ganze Kraft. Ich danke allen 
Ellerstadter Wählerinnen und Wählern für das deutliche Votum und den besonderen Vertrau-
ensbeweis. 
Die zu bewältigenden ö!entlichen Aufgaben, die gesellschaftlichen und politischen Her-
ausforderungen brauchen Engagement und Gemeinsinn, Solidarität und die individuelle 
Bereitschaft zum Mitmachen. So wäre es schön, wenn uns das Besondere der Weihnachtszeit 
auch im Alltag künftig tragen könnte. Es geht dabei nicht um eine verklärte Sicht und vor-
dergründig erwirkte Harmonie. Es darf und muss auch sachlich um Lösungen gerungen und 
gestritten werden. Es geht darum, dass wir uns den Dingen positiv und konstruktiv zuwenden, 
denn auch hier geht es ums Ganze. Die Schlechtredner und Fehlersucher unserer Tage müssen 
überstimmt werden vom Chor der Wohlmeinenden und positiv Engagierten.
Ein ganz herzliches „Dankeschön!“ sage ich deshalb allen in unserem wunderschönen Eller-
stadt, die sich auch in diesem Jahr für das Gemeinwohl in den Dienst gestellt haben. Ich bitte 
Sie auch in 2020 um Ihr Engagement für unser Dorf!

Liebe Ellerstadter, 

ein ereignisreiches, turbulentes Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen. Die Bahnstraße 
ist wieder befahrbar, die neuen Gleise sind verlegt. Die Ganztagsschule ist nach den Sommer-
ferien auch bei uns eingeführt worden. Die Kommunalwahlen im Mai waren lange Zeit das 
vorherrschende Thema und brachten auch für Ellerstadt das Ende einer Ära. Seit der Wahl 
haben wir eine neue Ortsbürgermeisterin. Unseren Winzern hat der schon wieder zu trockene 
Sommer mit Hagelschauern im Frühsommer viel abverlangt. 
Wir hatten aber auch genügend Gelegenheit zu feiern: Das Raachhinkelfeschd, das letzte Hoh-
ler Rosenfest und die Kerwe, um nur die Größten zu nennen. Dazu jede Menge Konzerte und 
Vereinsaktivitäten. Das war aber nur mit einem hohen Maß an ehrenamtlichem Engagement 
möglich. Dieses Engagement zeichnet uns aus, ob im sozialen, kulturellen, sportlichen oder 
politischen Bereich! Ich möchte sie bitten dieses Engagement beizubehalten oder sogar aus-
zubauen. Es macht Ellerstadt zu einem lebenswerten, liebenswerten Ort.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen der FWG Ellerstadt eine ruhige, besinnliche 
Weihnachtszeit.
Kommen Sie gut ins neue Jahr!

Stefan Prahn
1. Vorsitzender FWG Ellerstadt

TERMINE 2020 

25.01.2020 ab 9 Uhr 
 Klausur Dorfentwicklung Hans-Goger- 
 Zimmer im TVE
25.04.2020 ab 14 Uhr  
 Blumen- und P"anzentauschtag Feuer 
 wehr Ellerstadt 

16.05.2020 ab 17 Uhr  
 Schlacht- und Grillfest Altes Weingut  
 Schneider 
03.10.2020 
 Bacchusfest
21.11.2020 
 Christbaumstellen

Ihre 
Elke Stachowiak


