Gemeindenachrichten, 20.12.13
Erfolgreicher Antrag der Freien Wähler:
Mit der Wärmebildkamera Energieverlusten auf der Spur
Im November 2012 hatten wir Freien Wähler zum Haushaltsentwurf für 2013 beantragt, eine
Wärmebildkamera-Aktion – in Kooperation mit der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur
(KliBA) – durchzuführen. Wir freuen uns, dass die Gemeinde dies nun für den Winter 2013/2014
umgesetzt hat (siehe Gemeindenachrichten Nr. 49 vom 06.12.13): Von Anfang Dezember 2013 bis
Ende Februar 2014 können Hausbesitzer per Wärmebild Energieverlusten auf die Spur kommen.
Näheres kann dem obigen Artikel entnommen werden.
Auskünfte erteilen die KliBA (Tel. 06221/998750) oder Kerstin Schmidt vom Fachbereich 2, Telefon
06221/865148 vormittags.

Gedanken zum Jahresausklang:
Hermann Hesse „Glück“
Das Wort Glück. Es ist eins von den Wörtern, die ich immer geliebt und gern gehört habe. Mochte
man über seine Bedeutung noch so viel streiten und räsonnieren können, auf jeden Fall bedeutete es
etwas Schönes, etwas Gutes und Wünschenswertes. Und dem entsprechend fand ich den Klang des
Wortes. Ich fand, dieses Wort habe trotz seiner Kürze etwas erstaunlich Schweres und Volles, etwas,
was an Gold erinnerte, und richtig war ihm außer der Fülle und Vollwichtigkeit auch der Glanz eigen,
wie der Blitz in der Wolke wohnte er in der kurzen Silbe, die so schmelzend und lächelnd mit dem GL
begann, im Ü so lachend ruhte und so kurz, und im CK so entschlossen und knapp endete. Es war ein
Wort zum Lachen und Weinen, ein Wort voll Urzauber und Sinnlichkeit; wenn man es recht
empfinden wollte, brauchte man nur ein spätes, flaches, müdes Nickel- oder Kupferwort neben das
goldene zu stellen, etwa Gegebenheit oder Nutzbarmachung, dann war alles klar. Kein Zweifel, es
kam nicht aus Wörterbüchern und Schulstuben, es war nicht erdacht, abgeleitet oder zusammengesetzt,
es war Eins und rund, war vollkommen, es kam aus dem Himmel oder aus der Erde wie Sonnenlicht
oder Blumenblick.
Mit diesen Gedanken zum Jahresausklang wünschen wir Freien Wähler Ihnen, liebe Dossenheimer
Bürgerinnen und Bürger, viele Glücksfälle, die Kraft zu innerer Ruhe, Klarheit und kreativem Tun, ein
besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2014!
Aktuelle Themen können Sie auf unserer Homepage lesen:
www.fw-dossenheim.de

Seite 1

