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AMTSBLATT der Stadt Mühlhausen/Thüringen

Herzlich willkommen Hollenbach!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
zum 1. Januar 2023 ist unsere Stadt um den neunten Orts-
teil Hollenbach gewachsen. Wir freuen uns sehr darüber, 
die Hollenbacherinnen und Hollenbacher willkommen zu 
heißen!
Mit großer Mehrheit hatten sich die Bürgerinnen und Bür-
ger Hollenbachs dafür ausgesprochen, sich der starken 
Kreisstadt Mühlhausen anzuschließen. Für uns steht au-
ßer Frage: Alle Ortsteile sind gleichwertige Partner auf Au-
genhöhe, für die wir uns für gleichermaßen mit aller Kraft 
einsetzen. Das können auch die Bewohner der ehemaligen 
Gemeinde Weinbergen bestätigen. Vier Jahre nach der 
Eingliederung heißt es in allen vier Ortsteilen: Die Ent-
scheidung für Mühlhausen hat sich gelohnt!

Zugleich sind wir überzeugt, dass alles, was vor Ort lösbar 
ist, auch dort gelöst werden soll. 
So verfügen alle unsere Ortsteile über einen eigenen Etat, 
der höher ist als gesetzlich vorgegeben und über den die 
Ortschaftsräte selbständig bestimmen können. Gute Ideen 
und von Eigeninitiative getragene Vorhaben unterstützen 
wir auch darüber hinaus jederzeit nach Kräften.

Hollenbach wird unsere Stadt mit seinen ganz eigenen 
Festen und Traditionen bereichern. Geprägt wird das 
kulturelle Leben in unserem jüngsten Ortsteil vor allem 
durch den über 100 Mitglieder starken Feuerwehrverein 
in Zusammenarbeit mit den Original Tiefental Musikan-

ten. In den zurückliegenden Jahren hat 
sich auch eine gute Zusammenarbeit 
mit der Frauensportgruppe „Stepladys“ 
etabliert, die seit 1998 unter dem Dach 
des SV 1899 Mühlhausen organisiert 
ist.

So freuen wir uns schon sehr darauf, die 
von den Vereinen jährlich organisier-
ten Höhepunkte wie Osterspaziergang, 
Maifeuer, Himmelfahrt, Dorffest/Feu-
erwehrfest oder Jahresabschlussgrillen 
kennenzulernen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
allen für das noch junge Jahr 2023 viele 
frohe Stunden, Glück und vor allem Ge-
sundheit - auf dass wir gemeinsam für 
zur guten Weiterentwicklung unserer 
Stadt beitragen.

Herzlichst

Dr. Johannes Bruns
Oberbürgermeister

Beate Sill
Bürgermeisterin










