
Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte in der 
Gemeinderatssitzung vom 1.7.2019

Nachfolgend die Würdigungen von Bürgermeister Stefan Weisbrod für unsere 
Gemeinderätin Silvia Vögtle und Gemeinderat Peter Hancke

„Sie alle wollen wir eigentlich nicht loslassen, Sie alle werden uns fehlen“.
Zu sehr war man dann doch in der gemeinsamen politischen Arbeit vertraut: ich darf 
beginnen mit Ihnen.

Sehr geehrter Herr Hancke, Sie waren seit dem 1. September 
2004 der FW-Fraktion angehörend im Gemeinderat. Sie waren 
Mitglied diverser beratender und beschließender Ausschüsse. Ihr
Sachverstand als sportiver Pädagoge in der WRS war stets 
sehr gefragt. Nicht nur bei der damaligen Einführung der 
Werkrealschule, sondern zuletzt auch bei der Einführung der 
Ganztages- oder der jetzigen GMS. Wandel war ihr ständiger 
Begleiter! Aufgrund ihrer menschenzugewandten Art und Ihre 
angenehme Gelassenheit, die Dinge anzugehen, waren Sie über 

all die Jahre stets ein großer Sympathieträger und ein guter Botschafter für unseren 
Gemeinderat nach außen.

Aber auch Ihr Engagement außerhalb der gemeinderätlichen Tätigkeit sollte heute 
nicht unerwähnt bleiben. So waren Sie als ausgesprochen frankophiler Mensch von 
Beginn an im Vorstand des Freundeskreises Reilingen-Jargeau (Mitglied der 
legendären Radlergruppe) aktiv, als Reiseführer in Paris nicht nur beliebt, 
sondern legendär und seit vielen Jahren auch bei der Fastnacht und bei den 
„Käskuchen“ aktiv. Für Ihr vielfältiges Engagement und Ihre stets ausgleichende Art 
gebührt Ihnen heute ein herzliches Dankeschön. Neben dieser Auszeichnung 
erhalten Sie gemäß den Ehrungsrichtlinien der Gemeinde Reilingen für 15-jährige 
Tätigkeit im Gemeinderat zum Wohle der Allgemeinheit die Ehrenplakette in Silber 
mit Urkunde und einen Gutschein sowie eine Fotoaufnahme des Gemeinderates.

Silvia Vögtle
Ja sehr geehrte Frau Vögtle, Sie waren seit 2014 der FW-
Fraktion angehörend im Gemeinderat. Sie waren Mitglied 
diverser beratender und beschließender Ausschüsse. Besonders 
hervorzuheben naturgemäß als Architektin Ihre hohe Expertise 
und Ihr ausgezeichneter Sachverstand im Technischen 
Ausschuss und als Mutter den Fragen der Kinderbetreuung und 
der Schule sehr verbunden. Nicht nur kostenbewusstes und 
zeitgemäßes Bauen waren Ihre Anliegen, sondern auch die 
Weiterentwicklung unserer Schule mit dem Ausbau zur 
Ganztagesschule. Und dabei scheuten Sie nicht auf ihre eigene 

Art den Finger in die Wunde zu legen und waren stets für uns Verantwortliche auch 
immer ein Stück herausfordernd, was auch gut so war. „Nur den Kritischen unter uns 
gehört der Fortschritt“.



Für Ihr vielfältiges Engagement gebührt Ihnen heute ein herzliches Dankeschön. 
Neben dieser Auszeichnung erhalten Sie gemäß den Ehrungsrichtlinien der 
Gemeinde Reilingen für Ihre Tätigkeit im Gemeinderat zum Wohle der Allgemeinheit 
die Ehrenplakette in Bronze mit Urkunde und einen Gutschein sowie eine 
Fotoaufnahme des Gemeinderates.

Bleiben Sie bitte alle mit Ihren vielfältigen Begabungen unserer Dorfgesellschaft bitte 
unbedingt erhalten! Für Ihr vielfältiges Engagement gebührt Ihnen heute ein 
herzliches Dankeschön. Neben dieser Auszeichnung erhalten Sie gemäß den 
Ehrungsrichtlinien der Gemeinde Reilingen für Ihre Tätigkeit im Gemeinderat zum 
Wohle der Allgemeinheit die Ehrenplakette in Bronze mit Urkunde und einen 
Gutschein sowie eine Fotoaufnahme des Gemeinderates.

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei Ihnen allen für Ihr ehrenamtliches 
Engagement und die geleistete Arbeit herzlich bedanken und Ihnen für Ihre Zukunft 
alles Gute wünschen.


