
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Gemeindeverwaltung,
nach 32 Jahren endet meine Amtszeit als Bürgermeister zum 31.07.2022 
nach 40 Jahren im öffentlichen Dienst. Für mich beginnt nun ein neuer 
Lebensabschnitt. Hinter mir liegen 32 abwechslungsreiche, schöne und 
erfahrungsreiche Jahre als Bürgermeister, die ich mit Ihnen zusammen 
erleben durfte und nicht missen wollte.

Es ist mir wichtig, mich bei Ihnen für das Vertrauen und die gute  
Zusammenarbeit, vor allem auch für das gute menschliche Miteinander 
in den vergangenen Jahren zu bedanken. 

Zusammen mit Ihnen, dem Gemeinderat, den Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern der Gemeinde, durfte ich in diesen 32 Jahren wichtige Pro-
jekte realisieren und auch in der Alltagsarbeit einiges für Sie, liebe  
Bürgerinnen und Bürger in unsere Gemeinde Fichtenberg erreichen.  
Wir haben gemeinsam die Gemeinde ein gutes Stück vorangebracht. Mir 
sind dabei die Menschen und die Gemeinde ans Herz gewachsen,  
sodass ich meinen Ruhestand in der Gemeinde verbringen werde. Es 
gab sehr viele Erfolge und auch manche Niederlage, Freude und Ent-
täuschungen – alles konnte ich erleben – insgesamt aber war es eine 
sehr schöne und bewegte Zeit.

Sie haben mich auf diesem Weg begleitet. Für Ihre fachliche und sach-
liche Hilfe, für jede Freundlichkeit und jedes Mitfühlen, danke ich Ihnen 
von ganzem Herzen. Sehen Sie mir manche Unzulänglichkeiten nach 
oder wenn ich nicht immer Ihren Wünschen gerecht werden konnte.

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen und der Gemeinde viel Erfolg und 
weiterhin eine von der Bevölkerung getragene Entwicklung und gute  
Atmosphäre im Gemeindeleben.

Abschließend nochmals herzlichen Dank für das Vertrauen und die Un-
terstützung, die Sie mir in der Vergangenheit entgegengebracht haben. 
Dankbar wäre ich Ihnen, wenn die gute und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit meinem Nachfolger Bürgermeister Ralf Glenk fortgesetzt wür-
de. Bleiben Sie gesund und Ihrer Gemeinde Fichtenberg verbunden.

Ihr Roland Miola
„Alt“-Bürgermeister

„Entspanne dich, lass das Steuer los. Trudle durch die Welt. Sie ist so schön.“(Kurt Tucholski, 1890 - 1935)


