
Freie-Wähler-Fraktion dankt ihren ausscheidenden Gemeinderäten

In der letzten Gemeinderatssitzung dankte Fraktionssprecherin Sabine Petzold 
Gemeinderätin Silvia Vögtle und Gemeinderat Peter Hancke noch einmal ausdrücklich für 
ihre herausragende kommunalpolitische Tätigkeit im Gemeinderat und ihren Einsatz für 
die Heimatgemeinde und deren Bevölkerung.
Vorab hatte bereits Bürgermeister Stefan Weisbrod in seinen Abschiedsworten für die 
ausscheidenden Gemeinderäte sehr gefühlvoll und hervorragend geschildert, wie sie sich 
individuell für ihre Gemeinde eingesetzt haben. Dem gab es kaum noch etwas 
hinzuzufügen.

Mit nachfolgenden Worten dankte die FW-Fraktion noch einmal ausdrücklich ihren 
ausscheidenden Gemeinderäten.

Im Gemeinderat erleben alle Räte viel gemeinsam und es gibt viel zu tun. Es sind nicht nur
die oftmals sehr langen Gemeinderatssitzungen, sondern auch Ausschüsse, offizielle 
Auftritte und dazu noch jede Menge Spatenstiche. Hier halten die Reilinger Gemeinderäte 
bestimmt einen Landesrekord.

Diese Termine oder Veranstaltungen sind für alle Fraktionen immer auch Punkte der 
Fraktionssitzungen, der Fraktionsarbeit mit Bürgerbeteiligung. Hier sitzt man sehr häufig  
zusammen, berät, bringt die unterschiedlichen Charaktere, Einstellungen und 
Kompetenzen, sozusagen das „Salz in der Suppe“, möglichst unter einen Hut, um die 
bestmöglichen Ergebnisse für unsere Gemeinde zu erzielen. Das macht man kritisch, 
kreativ, innovativ,  mal  mit mehr oder weniger Humor, manchmal mehr oder weniger 
wichtig, interessant und nachhaltig soll ja dann auch noch alles sein – im Ergebnis – 
nie langweilig.

Man darf an dieser Stelle auch ruhig mal erwähnen, dass das Familienleben manchmal 
zurückstehen muss. Aber – wir haben es ja so gewollt, als wir Verantwortung 
übernommen haben.

Liebe Silvia, lieber Peter,
der Gemeinderat ist auch eine „Visitenkarte“ der Gemeinde Reilingen und unsere
FW-Fraktion ist stolz darauf, dass ihr beide in den zurückliegenden Jahren ein wichtiger 
positiver Teil davon wart und so auch in Erinnerung bleibt. Ihr beide habt euch 100 % für 
Reilingen eingesetzt und unsere Fraktion der Freien Wähler entscheidend mit euren 
Persönlichkeiten und Kompetenzen gestärkt.
Silvia Vögtle - eine Powerfrau -  topp aufgestellt!  Sie steht im Leben und bei ihr kann 
man ruhig mal sagen: „Sie weiß, wo der Hammer hängt.“

Peter Hancke, eher ruhiger, aber für uns in allen Bereichen ein „Lehrer im positivsten 
Sinne“, der weiß, wann, was gesagt werden muss.
Tauchen Zahlen, Tabellen oder Berechnungen in einer Vorlage auf, hat er sie mit seiner 
schnellen Auffassungsgabe schon berechnet, bevor bei anderen der Ruf nach einem 
Taschenrechner aufkommt. Verraten darf ich heute, dass er als Fan von Bayern München 
nicht die gesamte Fraktion glücklich gemacht hat. Lediglich bei der Fraktionssprecherin 
holte er sich damit Pluspunkte.



Ein russisches Sprichwort sagt: „Ein Abschied ist die Tür für die Zukunft!“

Beide werden uns weiterhin mit Rat und Rat zur Seite stehen. Sie bleiben im Vorstand der 
Freien Wähler, Silvia Vögtle als 2. stellvertretende Vorsitzende.

Peter Hancke wird sich sicherlich im Ruhestand vermehrt um einen Sitz im Familienrat 
bemühen. Mit Ehefrau, zwei Kindern, zwei Schwiegerkindern und fünf Enkeln braucht man
dort sicherlich seinen Kompetenzen.

Euch beiden noch einmal ein herzliches Danke schön für alles!
Bedanken möchte sich die FW-Fraktion an dieser Stelle auch bei Gemeinderätin Monika 
Kasper und Gemeinderat Jochen Rotter. Auch wenn sie in anderen Fraktionen waren, gilt 
ihnen unser Respekt für ihre geleistete Gemeinderatstätigkeit!


