
Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Partnergemeinde Geraberg und der 
Verwaltungsgemeinschaft Geratal,

das Jahr neigt sich dem Ende zu und jetzt in der Adventszeit ist es wie jedes Jahr an 
der Zeit, persönlich, aber auch in Bezug auf die Partnerschaft unserer Gemeinden, 
Bilanz zu ziehen.

Erneut war es ein Jahr des regen Austausches. Schon eine kleine Tradition ist der 
Besuch von mir und unserem Partnerschaftsbeauftragten zum alljährlichen 
Weihnachtsmarkt am dritten Advent in Geraberg, wo wir in zwangloser Runde 
freundschaftlichen Kontakt zu allen suchen, die uns nahe stehen. Auch in diesem 
Jahr haben wir vor, uns die Zeit für einen Besuch zu nehmen.

Besonders hervorzuheben ist der gemeinsame Besuch der zweiten Lahnauer 
Partnergemeinde in Wincanton/England vom 10. bis 13. April des Jahres, an der 
Bürgermeister Günther Irrgang mit seiner Partnerin, Klaus Köger und ich 
teilgenommen haben. Highlight war bei dieser Gelegenheit der offizielle Abend mit 
den englischen Gastgebern und eine Tagesfahrt in die traditionsreiche 
Universitätsstadt Oxford, die wir sehr genossen haben.

Wie alle Jahre haben sich die Mitarbeiter unserer Betriebshöfe und Bauverwaltungen 
getroffen; diesmal vom 15. bis 17. Juni in Geraberg, was u.a. mit einer 
Stadtbesichtigung von Erfurt verbunden war.

Erfreulich ist, dass unsere Feuerwehren ihre partnerschaftlichen Kontakte auch 
weiter intensiviert haben. So ist neben der gemeinsamen Jugendfreizeit der 
Jugendfeuerwehren – diesmal in der Jugendherberge Limburg vom 07. bis 09. 
September, die allen Teilnehmern immer wieder viel Spaß macht, die Fahrt der 
Freiwilligen Feuerwehr Waldgirmes e. V. nach Geraberg am 06./07. Oktober 
hervorzuheben, mit der alte Kontakte wiederbelebt worden sind.

So können wir erneut auf ein sehr lebendiges Jahr des partnerschaftlichen 
Austausches, der auch von vielen persönlichen Freundschaften mitgetragen wird, 
zurückschauen; und ich bin sicher, dass wir dies auch im neuen Jahr mit 
gleichbleibender Intensität fortsetzen werden.

In diesem Sinne wünsche ich allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes 
Weihnachtsfest sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2013!

Eckhard Schultz
Bürgermeister der Gemeinde Lahnau


