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Offener Brief zur Amtsniederlegung als Bürgermeister
Horst Soecknick

Amtsniederlegung als Bürgermeister

Dörpstraat 15
23896 Walksfelde

Zum 15. April 2019

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
viele haben es wohl schon durch den letzten Newsletter vom 14.04.2019 mitbekommen, dass
ich mit Wirkung vom 15.04.2019 aus persönlichen und zum Teil auch aus gesundheitlichen
Gründen mein Amt als Bürgermeister niedergelegt habe. Damit verbunden war auch die
Niederlegung meines Mandates als Gemeindevertreter.
Somit werde ich mich nun auch aus der aktiven Mitarbeit im Dorf zurückziehen.
11 Jahre war ich Bürgermeister und das Amt habe ich zum Wohle unserer Gemeinde und aller
Bürger gerne ausgeführt; es war für mich und ich hoffe auch für unsere Bürger eine gute Zeit.
Vieles wurde erreicht, das Dorf ist gewachsen, die Einwohnerzahl ist in dieser Zeit von 180 auf
230 Einwohner gestiegen. Es ist in dieser Zeit ein schöner Freizeitplatz für sportliche
Betätigungen für Jung und Alt hinzugekommen und unsere Feuerwehr bekam einen Anbau an
das DGH. Unser schönes Dorf hat ein Gesicht erhalten, man denke nur an unseren Anger und
den Rundwanderweg. Viele Neubürger sind dazugekommen, dabei auch viele Kinder. Unser
Dorf ist dadurch jung geblieben. Dies ist erfreulich und so sollte das Dorf auch weiter gestaltet
werden, um es lebendig zu erhalten.
Mein Dank gilt allen Bürgern, die mich in dieser Zeit aktiv begleitet und unterstützt haben und
dazu beigetragen haben, dass unsere Gemeinde sich so entwickeln konnte. Sehr vieles ist durch
Eigenarbeit entstanden und allen freiwilligen Helfern gebührt großer Dank.
Stets war meine Zeit geprägt durch Handeln und aktives Gestalten, nie stand das reine
Verwalten im Vordergrund meiner Arbeit. Ich habe stets versucht, ohne Eigennutz zu agieren,
das reine Reagieren entspricht nicht meiner Wesensart.
Mit dem 30.04.2019 beginnt eine neue Ära, die Gemeindevertreter haben u.a. eine
Bürgermeisterin gewählt. Ich freue mich, dass Frau Doreen Keding dieses wichtige Ehrenamt
übernommen hat.
Ich wünsche unserer neuen Bürgermeisterin und der gesamten Gemeindevertretung für die
Zukunft und die weitere Entwicklung unseres Dorfes eine gute Hand.
Horst Soecknick
Hinweis: Sie können das Abonnement des Walksfelder Newsletters jederzeit kündigen. Betätigen Sie hierzu bitte diesen Link zur Kündigung des Abonnements
und versenden Sie die auf Ihrem Gerät automatisiert erstellte E-Mail. Nach Eingang der E-Mail zur Kündigung des Abonnements werden Ihre
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht und Sie erhalten eine Löschbestätigung.

01.05.2019

2019-07 - offener Brief zur Amtniederlegung als BGM.docx

Seite 1 von 1

