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Lieber Schorsch,  

2012 bin ich nach Alsbach-Hähnlein gezogen und für mich stand fest, 

dass ich mich ehrenamtlich engagieren wollte. Entschieden hatte ich 

mich damals für den Förderverein der Melibokusschule. Hier warst 

Du Mitgründer und hast den Grundstein für viele Aktionen und 

Spenden rund um die Schüler der Melibokusschule gelegt. Dabei 

lernten wir uns kennen, und bis heute habe ich Dich als interessierten 

Mann für die Kinder und Jugend kennen gelernt. Und heute ist es die 

Jugend, die sehr stark an der zukünftigen Entwicklung der 

Gemeinden, der Länder und des Bundes beteiligt sind - Fridays vor 

Future ist hierzu nur ein allzu deutliches Beispiel.  

Und mit Deinem neuen Engagement im Turnverein wirst Du 

sicherlich diese Leidenschaft weiter favorisieren.  

In der Politik habe ich Dich als einen Mann kennen gelernt, der ab 

und an nicht einfach war, aber ich weiß, dass Du stets das Wohle aller 

Bürger im Blick hattest. Du warst für mich an vielen Stellen Vorbild. 

Zum Beispiel war Deine oft strikte Haltung für mich bewundernswert, 

denn genau diese Haltung ist in der Politik wichtig – das habe ich 

gelernt. Und von Dir habe ich gelernt, dass es unmöglich ist, es allen 

Bürgern und Bürgerinnen recht zu machen - auch wenn ich weiß, 

dass Du das gerne gemacht hättest. 

Nun warst Du 12 Jahre Bürgermeister und freust Dich auf die etwas 

ruhigere Zeit, aber Du solltest immer einen gewissen Blick auf das 

Gebäude haben, was für dich doch einen wichtigen Teil in Deinem 

Leben war. Insofern möchte ich Dir im Namen der IUAHS ein Bild 

schenken, was Dich stets an diese wichtige Zeit in Deinem Leben 

erinnert. 

Lieber Schorsch, DANKE, dass Du als Bürgermeister unsere Gemeinde 

in guten wie auch schlechten Zeiten begleitet hast.   
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Lieber Sebastian,  

Du hast mir oft erzählt, dass es einer Deiner größten Wünsche war, 

Bürgermeister von Alsbach-Hähnlein zu werden – nun bist es und ich 

hoffe, Du konntest das Gefühl genießen, als Du das Ergebnis der 

Wahl gesehen hast. Denn immer dann, wenn sich tiefgehegte 

Wünsche erfüllen, passiert mit uns etwas Besonderes, wir wachsen 

und reifen… ..man hat einen entscheidenden Fortschritt erzielt! 

Wünsche zu haben und an die Erfüllung zu glauben, dass man Dinge 

erreichen kann, ist eine wichtige Eigenschaft, um Erfolg in seinem 

Leben zu erzielen.  

Und nun heißt es den Erfolg mit Leben zu befüllen. Ich bin mir sicher, 

dass Du weißt, dass es genügend Schwierigkeiten in der Ausübung 

des Amtes geben wird, aber das gehört dazu – wir alle lernen im 

Leben nämlich vielmehr durch Misserfolg / Schwierigkeiten als durch 

Erfolg. 

Tja, und nun, wie soll ich anfangen… wir von der IUHAS glauben, die 

Zukunft ist grün . Damit meine ich nicht nur die politischen 

Richtungen, sondern vielmehr den Faktor Klima.  

Es waren die Schweizer, genau genommen die  Eidgenössische 

Technische Hochschule (ETH) in Zürich, die meint, dass der 

Klimawandel durch extreme Aufforstung gestoppt werden kann.  

Wir als IUHAS möchten Deinen Weg als Bürgermeister mit grüner 

ortsnaher Politik begleiten und ein guter politscher Partner sein. Und 

was kann es da Besseres geben, als Dir zu Deinem neuen Weg als 

Bürgermeister nicht nur das Allerbeste zu wünschen, sondern auch 

einen Baum, gesegnet mit allen IUHAS-Kräften, für Deinen Start zu 

schenken – möge er einen guten Platz bei Dir bekommen. 

Lieber Sebastian, nochmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute im 

Namen der IUHAS und natürlich auch von mir persönlich. 

Danke!   


