Sehr geehrter Herr Dörzbach,
lieber Gunter,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats,
verehrte Anwesende
„Bei ruhigem Wasser kann jeder Steuermann sein”, sagt ein chinesisches Sprichwort.
Daran fühle ich mich erinnert, wenn ich an deine 12 Jahre als Ortsvorsteher unseres
schönsten Ortsteils Mönchzell denke (die 23 Jahre im Ortschaftsrat sollen hier nur
am Rande erwähnt sein).
„Ruhiges Fahrwasser” herrschte hier wahrlich nicht immer.
Vieles war im Fluss, Veränderungen mussten bewältigt werden, gleichzeitig war
Kontinuität in vielen Situationen gefragt.
Du standest für diese Kontinuität. Du warst immer zuverlässig, immer engagiert und
auch in schwierigen Situationen in vorbildlicher Weise auf das Wohl von Mönchzell
aus.
Manchmal gingen die Wogen durchaus hoch bei kommunalpolitischen Diskussionen
in Mönchzell und der Wind blies dir ziemlich stark ins Gesicht. Als Ortsvorsteher und
gleichzeitig Gemeinderat gibt es Situationen, die nicht leicht zu meistern sind.
Du standest hinter den Entscheidungen, die vom Gemeinderat und Ortschaftsrat „für
deinen Ortsteil” getroffen worden sind.
Ohne den engen Schulterschluss zwischen Ortschaftsrat, Ortsvorsteher,
Gemeinderat und Gemeindeverwaltung wären die Entwicklungen der letzten Jahre
nicht zu schaffen gewesen.
Die konstruktive Kooperation hat sich bewährt.
Sie war – und ist – getragen von Verlässlichkeit und dem Bestreben nach sachlichen
Lösungen zum Wohl des Gemeinwesens.
Wenn ich an die letzten Jahre zurückdenke, sehe ich vor meinem geistigen Auge die
Entwicklung, die dieser Ortsteil genommen hat.
Es hat sich in der Zeit dort viel getan:
2010 Verpflichtung zum Ortsvorsteher
2011 Abschluss der umfangreichen energetischen Sanierung der Grundschule
2011 Sanierung der Lobbachhalle
2012 Herausgabe der Schriftenreihe Nr. 4 „675 Jahre Mönchzell“
2013 Satzungsbeschluss Bebauungsplan Baugebiet Oberbrühl III
2014 Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses
2014 Beginn der Ortskernsanierung Mönchzell
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2018 Einweihung des neu gestalteten Lobbachhallenvorplatzes
2018-2019 Architektenwettbewerb „Ortsmitte Mönchzell“
2020 Erschließung des Baugebiets Hummelberg II
2021 Auftragsvergabe an Architektenbüro Gornik Denkel zur Umsetzung der
Planung.
2022 Vergabe zur Sanierung der Hauptstraße
Dieser Entwicklungsprozess war nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern
möglich.
Auch wenn unterschiedliche Vorstellungen und Interessen nicht ausblieben, so warst
Du in diesen Diskussionen verlässlicher Ansprechpartner, Mittler und Ideengeber, um
unterschiedliche Interessen zu einem für Alle guten Ergebnis zu führen.
Lieber Gunter:
Mit deinem Sachverstand, mit deiner profunden Kenntnis der örtlichen Verhältnisse
und mit deiner Einsatzfreude ist es dir auch in schwierigen Situationen gelungen,
stets der Vernunft zum Durchbruch zu verhelfen und gute Ergebnisse zu erreichen.
Deine Bemühungen haben sich gelohnt, wie wir alle heute am Ergebnis der
gemeinsamen Anstrengungen sehen können.
Dieses Ergebnis trägt auch deine Handschrift.
Bereits vor deiner letzten Wahl zum Ortvorsteher hattest du offen kommuniziert, das
Amt aus gesundheitlichen Gründen vermutlich nicht bis zum Ende der Wahlperiode
ausführen zu können.
Du hast daher schon eng mit deinem bisherigen Stellvertreter und jetzigem
Nachfolger Marcel Gengenbacher zusammengearbeitet.
Ich tat dasselbe.
Es wird hier also nahtlos weitergehen mit der guten Zusammenarbeit für Mönchzell.
Werte Zuhörer,
Gunter Dörzbach ist kein Mann der großen Worte, wohl aber der Taten.
Von den meisten unbemerkt hat er sich in vielfältiger Weise mit guten und
selbstlosen Taten eingesetzt und das nicht nur in Mönchzell sondern auch in
Meckesheim.
Er ist wahrlich kein Spalter und hat viel für das Zusammenwachsen der beiden
Ortsteile erreicht.
Mit viel Elan und Einsatz hast du dich für den Ortsteil stark gemacht, lieber Gunter
und viele Entscheidungsprozesse mit wachem Sinn tatkräftig begleitet,
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Gunter, das war dein Verdienst.
Ich bedanke mich auch namens des Gemeinderats und des Ortschaftsrats für die
stets gute, loyale und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Ich konnte mich immer auf dich verlassen, deine Einschätzung und dein Ratschlag
waren war mir stets wichtig.
Die Zusammenarbeit mit dir als Ortsvorsteher werde ich in der allerbesten
Erinnerung behalten.
Vielen Dank!
Marcel Gengenbacher wünsche ich für seine neue und anspruchsvolle Aufgabe
„Glück auf“. Auf meine Unterstützung, lieber Marcel, kannst Du Dich jederzeit
verlassen.
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