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2020 war für uns alle ein 
schwieriges Jahr. Obwohl 
sich die allermeisten Men-
schen sehr verantwortungs-
bewusst an die Vorsichtmaß-
nahmen zum Umgang mit 
der Pandemie gehalten ha-
ben, sind die Infektionszah-
len wieder gestiegen. Sicher 
haben viele von Ihnen Sorge 
vor der Zukunft. Wir wissen 
noch nicht, ob alle Firmen, 
Geschäfte, Hotels und Res-
taurants die Krise überste-
hen, und es ist zu befürch-
ten, dass Arbeitsplätze verlo-
ren gehen. Doch trotzdem 
möchte ich Sie ermutigen, 
weiterzumachen in den Be-
mühungen, das Corona-Vi-
rus in den Griff zu bekom-
men: Wir haben schon so 
viel geschafft. Um es mit ei-
nem Marathonlauf zu ver-
gleichen: Wir sind auf den 
letzten Kilometern – das 
sind die entscheidenden, 
aber auch die schwersten. 

Besonders unser Gesund-
heitssystem und unser städ-
tisches Klinikum wurden 
und werden auf eine harte 
Probe gestellt, und ich bin 
dankbar sagen zu können, 
dass diese Herausforderun-
gen bisher gut gemeistert 
werden konnten. Dafür 
möchte ich sehr herzlich all 
denen danken, die im Ge-
sundheits- und Pflegebe-
reich tätig sind und dort Ver-
antwortung tragen, beson-
ders auch den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern im 
städtischen Klinikum. Mei-
ne Gedanken sind auch bei 
den Menschen, die infolge 
der Pandemie verstorben 
sind oder die schwere Krank-
heitsverläufe durchmachen, 
und ihren Familien. 

Doch es gibt Hoffnung auf 
ein Ende der Krise, denn der 

Beginn der Impfungen steht 
unmittelbar bevor. Es wird 
aber einige Monate dauern, 
bis alle Menschen geimpft 
sein werden, die es möch-
ten, und auch dann noch ei-
ne gewisse Zeit, bis wir die 
von uns allen so gewünschte 
Normalität wiederhaben. 
Daher möchte ich Sie hier 
weiter um Geduld und Ver-
ständnis bitten. 

In wenigen Tagen feiern 
wir das christliche Weih-
nachtsfest, und ich wünsche 
mir, dass es für alle Bürgerin-
nen und Bürger ein Fest der 
Hoffnung und der Zuver-

sicht wird. Bitte denken Sie 
auch an den Feiertagen da-
ran, so wenige Kontakte wie 
möglich zu haben und im-
mer die Hygieneregeln ein-
zuhalten. Bitte schränken 
Sie die Besuche bei Verwand-
ten und Freunden an den 
Weihnachtstagen soweit wie 
möglich ein. Das gilt ebenso 
für die Silvesternacht. Ich 
appelliere an die Eigenver-
antwortung jeder und jedes 
Einzelnen, denn nur wenn 
wir alle uns an die Regeln 
halten, haben wir eine 
Chance, die Infektionszah-
len zu senken. Und damit 

unser gemeinsames Ziel zu 
erreichen: im nächsten Jahr 
wieder unbeschwert Weih-
nachten und Silvester feiern 
zu können. 

Ich wünsche Ihnen und 
allen, die Ihnen wichtig 
sind, frohe Festtage, einen 
guten Beschluss und ein ge-
sundes Jahr 2021. 

 
Ihr 

Dr. Heiko Wingenfeld 
(Oberbürgermeister)

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Oberbürgermeister Dr. Wingenfeld wendet sich an die Fuldaer Bürgerschaft:  „Wir sind bei Corona auf den 
letzten Kilometern eines Marathonlaufs.“   Foto: Stadt Fulda/Marzena Seidel

Liebe Bürgerinnen  
und Bürger,

Weihnachtsbrief von Oberbürgermeister Dr.  Heiko Wingenfeld 

„Ein Fest der Hoffnung“

Die Jugendförderungen von 
Landkreis und Stadt Fulda 
haben das gemeinsame Pro-
gramm final vorbereitet, sie 
sind aber auch darauf einge-
stellt, dieses jederzeit der ak-
tuellen Lage anpassen zu 
müssen. Beim Ersatzpro-
gramm in den vergangenen 
Sommer- und Herbstferien 
hat man damit gute Erfah-
rungen gemacht. 

In jedem Fall bleibe es das 
Ziel, im Rahmen der vorge-
gebenen Möglichkeiten at-
traktive und altersgemäße 
Freizeit- und Bildungsange-
bote zu unterbreiten und da-
mit auch die Familien in ih-
rer Betreuungsfunktion ein 

Stück weit zu entlasten, in-
formieren Landkreis und 
Stadt Fulda in einer Presse-
mitteilung. Vorerst jedoch 
habe man die Veröffentli-

chung des Programmhefts 
und die Vorbereitungen für 
den Anmeldestart ausge-
setzt. Aktuelle Informatio-
nen über die weitere Pro-

grammplanung sind ab Mit-
te Januar auf der gemeinsa-
men Anmeldeplattform 
www.bildung-freizeit.de  
zu finden 

FULDA (was). Auch im Jahr 
2021 soll es ein gemeinsa-
mes Freizeit- und Bildungs-
programm des Landkreises 
und der Stadt Fulda geben. 
Corona-bedingt ist derzeit 
allerdings noch nicht abseh-
bar, wann und in welcher 
Form die ersten Angebote 
stattfinden werden. Ange-
strebt wird ein Start in den 
Osterferien.

Details zu gemeinsamen Angeboten von Stadt und Kreis erst im Januar

Freizeitprogramm auch 2021

Aktivitäten im Freien ( wie hier im Kletterpark Wasserkuppe) dürften beim Freizeitprogramm von Stadt und 
Kreis  im kommenden Jahr im Fokus stehen. Foto: Landkreis Fulda

FULDA (fd). Das Wahlamt 
der Stadt Fulda ist an Heilig-
abend (24. Dezember 2020), 
Silvester (31. Dezember 
2020) sowie am Samstag, 2. 
Januar 2021, geschlossen.  

Wie die Gemeindewahllei-
terin der Stadt Fulda, Ulrike 

Richter, weiter mitteilt, steht 
an diesen Tagen ausschließ-
lich in dringenden Wahlan-
gelegenheiten ein telefoni-
scher Notdienst von 9 bis 12 
Uhr unter der Telefonnum-
mer (0171) 29 01 30 3 zur Ver-
fügung.  

Erreichbarkeit des städtischen Wahlamts 

Nur Telefon-Notdienst

FULDA (jo). Wegen des Zwei-
ten Weihnachtsfeiertags fin-
det am Samstag, 26. Dezem-
ber, der Fuldaer Wochen-
markt nicht statt.  

Aufgrund der Kalender-

konstellation gibt es für den 
26. Dezember auch keinen 
Ersatztermin. Reguläre 
Markttage sind Mittwoch, 
23. Dezember, sowie Mitt-
woch, 30. Dezember.           

Termin 26. Dezember fällt aus

Kein Wochenmarkt

In der Musikschule der Stadt Fulda ist zum 01.04.2021  
die Teilzeitstelle einer

Lehrkraft für Gitarre (m/w/d)
zu besetzen. Die Teilzeitstelle umfasst derzeit 10 Wochenstun-
den und kann je nach Unterrichtsbedarf ausgedehnt werden. Es 
ist Ferienvorarbeit zu leisten.

Die Musikschule der Stadt Fulda ist eine fest etablierte Einrich-
tung, vor allem im Bereich der klassischen Musik und kooperiert 
mit allen wichtigen Musikschaffenden sowie Bildungseinrichtun-
gen, um der Stadt ein lebendiges kulturelles Gesicht zu geben. 
Wir freuen uns daher auf Bewerbungen von vielseitigen, versier-
ten und aufgeschlossenen Musikerinnen und Musikern mit ernst-
haften pädagogischen Ambitionen.

Interessiert? Sofern Sie die geforderten Voraussetzungen erfül-
len, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte bewerben Sie sich 
unter www.fulda.de/stellenangebote möglichst über unser On-
line-Bewerbungsverfahren.

Die Bewerbungsfrist endet am 17.01.2021.

Die gespeicherten Daten werden nach Abschluss des Verfahrens 
unter Wahrung des Datenschutzes vernichtet.

Magistrat der Stadt Fulda
Haupt- und Personalamt
Personal- und Organisationsabteilung
Schlossstr. 1, 36037 Fulda

Die proCommunitas GmbH Fulda ist ein innovatives Unternehmen, das im Auf-
trag der Stadt Fulda Dienstleistungen erbringt.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für verschiedene
Abteilungen des Amtes für Grünflächen und Stadtservice der Stadt Fulda

Mitarbeiter/innen (m/w/d)
befristet für die saisonale Mehrarbeit

für die Dauer von acht bis neun Monaten.
Wir wünschen uns Mitarbeiter/innen mit Einsatzbereitschaft, Leistungswille, 
 einer wirtschaftlichen Arbeitsweise sowie körperlicher Belastbarkeit.
Wir unterscheiden hier folgende Tätigkeitsschwerpunkte:
1.  Unterhaltung und Rekultivierung von öffentlichen Grünanlagen. Hierbei han-

delt es sich um Intensivgrün innerhalb der Kernstadt bis hin zu Anlagen im 
Bereich der Naherholung, des Schul-, Sport- und Verkehrsgrüns, der Fried-
hofspflege sowie des Natur- und Landschaftsschutzes.

2.  Die Bereitschaft zum Trägerdienst und Beisetzungsarbeiten an den Friedhöfen.
3.  Mithilfe bei der Verkehrssicherung, Instandsetzung von kleineren Straßen- 

und Gehwegschäden sowie Pflaster- und Natursteinarbeiten.
4. Manuelle Reinigung von Straßen, Brunnen und Toiletten.
5. Transportarbeiten.
Vorteilhaft wäre entsprechend den jeweiligen fachlichen Anforderungen eine 
Ausbildung bzw. Berufserfahrung als Gärtner, Land- oder Forstwirt, Maurer 
oder Straßenbauer sowie Erfahrungen im Umgang mit den jeweiligen Maschi-
nen und Geräten.

Von Vorteil wären außerdem Ortskenntnisse von Fulda, der Besitz der Führer-
scheinklasse B bzw. C1E sowie die Bereitschaft zur Übernahme notwendiger 
Wochenenddienste.

Wir bieten eine attraktive Bezahlung nach dem iGZ-DGB-Tarifvertrag.
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Weber, Amt für Grünflächen und Stadtservice, 
Tel. (0661/102-1859) zur Verfügung.

Interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen 
Unterlagen bis zum 17.01.2021 an unten stehende Adresse oder per Mail an: 
bewerbung@fulda.de
Die Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
nicht zurückgegeben und unter Wahrung des Datenschutzes vernichtet.

proCommunitas GmbH
Geschäftsführung: Lothar Happ und Bettina Stelzner
Schlossstraße1, 36037 Fulda


