Liebe Einwohnerinnen und Einwohner in Sukow und Zietlitz,
das Jahr 2021 neigt sich seinem Ende entgegen und Ihre Gemeindevertretung
möchte Ihnen allen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest und ein guten
Start in ein erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr wünschen und
dass die Pandemie unser Leben nicht noch ein weiteres Jahr so stark
beeinträchtigt.
Wir verbinden diese Wünsche mit einem herzlichen Dank für das Vertrauen,
welches Sie uns auch in diesem Jahr entgegen gebracht haben. Dass sich unsere
Gemeinde Sukow auch 2021 wieder ein Stück weiter entwickelt hat, basiert
nicht zuletzt auf dem guten und gedeihlichen Verhältnis von Bürgerinnen und
Bürgern, von Vereinen und ortsansässigen Unternehmen sowie
Gewerbetreibenden mit der gewählten Vertretung.
Menschen wohnen und leben gern in Sukow. Das spricht für die Attraktivität
der Gemeinde und das spricht sich herum. Alle Grundstücke aus dem Baugebiet
„Lewitzblick III“ sind verkauft. Somit werden auch 2022 wieder junge Familien
in unser Dorf ziehen, was wiederum die Zukunft des Schulstandortes und der
sozialen Einrichtungen, wie auch der Dienstleister sichert. 2022 werden wir
auch die Weichen stellen für wichtige Investitionen in Sukow, wie den Neubau
einer Feuerwehr und den Neubau einer Sporthalle. Und nicht zu vergessen: im
neuen Jahr werden wir auch wieder einen Einkaufsmarkt in Sukow haben, den
wir viele Jahre schmerzlichst vermisst haben.
Das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel möchte ich auch zum Anlass
nehmen, um all denen zu danken, die daran im Jahr 2021 mitgearbeitet haben,
die Gemeinde Sukow lebens- und vor allem liebenswert zu gestalten. Mein
Dank gilt besonders den Bürgerinnen und Bürgern, die sich auf den
verschiedensten Gebieten ehrenamtlich in den für uns besonders schweren
Zeiten engagiert haben. Ich wünsche Ihnen allen im Namen der
Gemeindevertretung Sukow besinnliche Festtage, Gesundheit und Glück für
Ihre Familien und ein vor allem friedliches Jahr 2022.
Bleiben Sie gesund!
Im Namen der Gemeindevertretung Sukow
Ihr Bürgermeister Horst-Dieter Keding

