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Impressionen aus 

Linkenbach

Wenn einer dem 

anderen Liebe 

schenkt,

wenn die Not des 

Unglücklichen 

gemildert wird,

wenn Herzen 

zufrieden und glücklich 

sind,

steigt Gott herab 

vom Himmel

und bringt das Licht:

Dann ist 

Weihnachten.
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Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, 

das Jahr 2015 neigt sich zum Ende.  

Ich möchte, wie in jedem Jahr, „Danke“ sagen, an die vielen Frauen die uns 
Kuchen backen für die Seniorenfeier,

unseren Ortsvereinen  und deren Mitgliedern, die wie in diesem Jahr die 
Kirmesgesellschaft , die Weckmänner spenden und  auch immer beim 

Dämmerschoppen gerne helfen.

Dem Team, das den Weihnachtsmarkt durchführt und die am  Martinszug 
mithelfen.

Natürlich möchte ich mich auch bei allen Handwerkern : Maurern, 
Zimmermänner, Elektriker , Metallbauer  u.  Installateur  bedanken. 

Ebenfalls bei unseren Landwirten, die uns auch mal ihren  Traktor zur 
Verfügung stellen .  

Ohne diese Leute wäre es uns fast unmöglich, so viele Aktivitäten  
durchzuführen.

Natürlich will ich das Kirchspiel Urbach nicht vergessen, von dem Linkenbach
ein Teil ist, das uns auch unterstützt .

Wir hatten wieder einige tolle Feste, die Kirmes war ein voller Erfolg, das 
Sportfest,  das Open  Air an unserer schönen Weiheranlage  und das Wake 

up Festival  an unserem  Sportplatz .  Das alles zeichnet uns als 
Linkenbach aus und  zeigt, dass  wir eine gut funktionierende  

Dorfgemeinschaft haben,

die auch über unsere Dorfgrenze hinaus bekannt ist .

• Leider ist im Jahr 2015 der Seniorentreff  aus gefallen , das soll sich 2016 
aber  wieder ändern. 

´Das neue Jahr wird für uns  wieder viele  neue Herausforderungen 

bringen  und auch gute und weniger gute  Aufgaben an uns alle 

stellen .

Zwei  gute Beispiele: Linkenbach hat zwei Anträge gestellt,  

einmal  für den Neubau des Bauhofs.  Unsre Garagen sind 

mittlerweile viel zu klein  und das Wasser kommt von unten und 

oben rein. 

Dann haben wir einen Antrag an den Naturpark Rhein 

Westerwald gestellt , wo Linkenbach Mitglied ist. 

Wir haben vor , die Weiheranlage  etwas attraktiver   zu gestallten,  

die Fördermittel  bei beiden Projekten   belaufen sich je auf 80%,       

so hoffen wir.

Die Restlichen 20% werden wir durch  Eigenleistung und durch 

neue Schulden aufbringen müssen, je mehr  Eigenleistung desto 

weniger Schulden!   

Da Linkenbach sich  auf die gute Dorfgemeinschaft und die 

Ortsvereine & deren Mitglieder stützen kann, sehe ich sehr 

optimistisch in die Zukunft  und  ich

freue mich  auf die Aufgaben, die uns  das Jahr 2016 noch stellt. 

Allen denen, denen es im Moment nicht so gut geht, wünsche ich  

gute Besserung.  

Ein frohes & besinnliches Weihnachtsfest   ein glückliches & 

gesegnetes und gesundes  neues  Jahr 2016

wünscht Euch 

Achim Hoffmann

-Ortsbürgermeister-

So Lernen wir .ES verlangt der Brauch. Wenn 

dir jemand hilft ,so bedank dich auch. 

Jede Hoffnung ist ein Licht auf Zeit,

jedes Licht eine Hoffnung für die 

Ewigkeit.
Monika Minder


