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Leider kein Neujahrsempfang in Walluf
Aber dafür ein neuer Bürgermeister
erinnern wir uns noch,
hatten wir nach dem Winter
nicht ganz viel geplant.
Rausgehen, Reisen, kommunizieren, und nicht zu
vergessen die Kultur. Und
hätte man es gedacht,
kommt so ein kleines Virus
über uns und alles wird
anders, um- und verplant,
Kultur ausgesetzt und wir?
Wir konnten unsere Fähigkeit zur Improvisation entwickeln und wurden auch
entsprechend gefordert,
auch zum Glück manchmal
gefördert. Eigentlich, würden wir gerne sagen, wäre
es nicht nötig gewesen, all
diese neuen Erfahrungen
machen zu müssen. Vor
allem unsere alten Mitbürger, die ja schon teilweise
zwei Kriege überlebt hatten,
wussten eigentlich wie Improvisieren geht. Gerade
denen hätte man dies alles
gern erspart. Aber, nun
denn, „es ist wie es ist" bleiben wir stark, übersehen unsere Nachbarn nicht,
wenn wir helfen können.
Und freuen wir uns jetzt
schon auf all das Schöne,
was danach wieder sein
wird.
... und nicht zu vergessen:
Walluf bekommt einen neuen Bürgermeister - Niko
Stavridis. Wünschen wir ihm
gute Zusammenarbeit
mit und für alle Wallufer und
den Institutionen. Und unserem „alten" Dank für seinen
unermüdlichen Einsatz für
die Gemeinde und keinen
„Un-" sondern Ruhestand.

Ihre Redaktion Ortsgespräch

Am 4. Januar 2021 hat
der neu gewählte Bürgermeister Nikolaos Stavridis
seinen ersten Arbeitstag
im Wallufer Rathaus. Bis
dahin wird er von seinem
Vorgänger Manfred Kohl
schon in sein neues Amt
eingearbeitet.
Ein Interview mit dem
scheidenden Bürgermeister Manfred Kohl lesen Sie
auf den folgenden Seiten.
Niko hat uns gebeten,
dass wir den folgenden
Dank an die Wallufer BeDer gewählte Wallufer
völkerung weitergeben:
Bürgermeister Nikolaos
Stavridis (parteilos) freut
sich am Wahlabend über
Liebe Wallufer,
seinen Erfolg.
vielen herzlichen Dank für
Ich hoffe, dass ich auch in
den großen VertrauensbeZukunft mit Ihrer Unterstütweis, den Sie mir mit Ihrer
zung, die mich in den lanStimme gegeben haben.
gen Monaten des WahlWir haben ein Wahlerkampfes getragen hat,
gebnis, das deutlich den
rechnen kann.
Willen der Bürgerinnen und
Gerade in diesen Zeiten
Bürger zeigt.
wird jeder Einzelne von uns
Dies ist für mich Auftrag
vor großen und nicht alltägund Verpflichtung zugleich, lichen Herausforderungen
meine ganze Kraft zum
gestellt. Daher gilt es nach
Wohl der Gemeinde Walluf
vorne zu blicken und zueinzusetzen.
sammen zu arbeiten.

Alleine kann man manches bewegen, viel mehr
kann man gemeinsam erreichen.
Ich freue mich auf die
konstruktive Zusammenarbeit mit allen Fraktionen,
den Vereinen, der Gemeindeverwaltung und mit Ihnen,
den Bürgerinnen und Bürgern.
Es gibt viel zu tun, packen
wir es zusammen an.
Sehr herzlich bedanke ich
mich bei allen, die am
01.11.2020 bei der Durchführung der Bürgermeisterwahl geholfen haben, die
mich bei meinem Wahlkampf unterstützt haben
und bei den vielen Gratulanten für die herzlichen Glückwünsche. Zuletzt möchte ich
auch Manfred Kohl danken,
da er mich bereits jetzt in
diverse laufende Geschäfte,
Projekte und Entscheidungen involviert und dadurch
sicherstellt, dass eine reibungslose Übergabe erfolgen kann.

Ihr Niko Stavridis

Heute mit Beilage: Fahrplankarte 2021

Ergebnis der Bürgermeisterwahl
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