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25 Jahre im Dienst der Bürger von Sulzdorf und Umgebung 

 
Dr. Roland Gallewski mit Familie, Ehrengästen und dankbaren Bürgern. 

 

Bis auf dem letzten Platz besetzt war das Sulzdorfer Gemeindezentrum bei der  

Verabschiedung des langjährigen Sulzdorfer Hausarztes Dr. med. Roland Gallewski, 

der zum 30. März 2019 seine Praxis in der Gemeinde schloss. Die Feier wurde 

musikalisch vom Posaunenchor unter Leitung von Hartmut Scheider und dem Chor 

der Jungen Kantorei Sulzdorf (Leitung Ulrike Spielmann) umrahmt. 

Bürgermeisterin Angelika Götz würdigte die Leistung des scheidenden Hausarztes 

wie folgt: „Heute gilt es von einem liebenswerten, stets freundlichen und vor allem 

kompetenten Menschen Abschied zu nehmen. Unser Hausarzt Herr Dr. Roland 

Gallewski, der nahezu ein Vierteljahrhundert segensreich in unserer Gemeinde 

Sulzdorf und darüber hinaus wirkte, nimmt Abschied von der Lederhecke. Ich denke 

dieser fällt ihm ebenso schwer wie uns, hat er doch in den vergangenen Jahrzehnten 

vielen Menschen geholfen und war uns stets ein treuer und verlässlicher Freund.“ 

 
Der Chor der Jungen Kantorei verabschiedete Dr. Gallewski mit drei Liedstücken.  
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Anschließend skizzierte die Bürgermeisterin den beruflichen Weg Dr. Gallewskis. 

Sie dankte ihm auch dafür, dass er über all die Jahre fleißiger Mitarbeiter dieses  

gemeindlichen Mitteilungsblatt war. Nahezu in jeder Ausgabe lieferte er gewohnt 

zuverlässig einen interessanten Beitrag, der unter der Rubrik „Ihr Hausarzt 

berichtet“ erschien und stets auf große Resonanz stieß. Dr. Roland Gallewski wurde 

gebeten, auch in seinem Ruhestand hin und wieder einmal einen Beitrag hierfür zu 

schreiben, was er zusicherte. 

 
Angelika Götz berichtete, dass Dr. Roland Gallewski nach dem Zweiten Weltkrieg 

der dritte in der Gemeinde Sulzdorf tätige Hausarzt war. Er wird sicherlich genauso 

unvergessen bleiben wie seine Vorgänger Dr. med. Siegfried Wolf und Dr. Artur 

Kechter. Leider, so die Bürgermeisterin, endete diese langjährige Tradition in diesen 

Tagen. Sowohl sie als auch der scheidende Hausarzt hätten alles in ihrer Macht 

stehende versucht, einen Nachfolger für Sulzdorf zu finden. Ihre Bemühungen 

waren aber leider vergeblich.  

Bürgermeisterin Götz sagte weiter: „Mein besonderer Dank gilt heute namens der 

Gemeinde unserem Doktor Gallewski für sein langjähriges erfolgreiches Wirken. 

Ein herzliches Dankeschön auch seiner Familie und seinen Arzthelferinnen, die ihn 

stets vorbildlich unterstützten. Wir werden Herrn Dr. Gallewski in bester 

Erinnerung behalten und wünschen ihm und seiner Familie noch viele schöne 

gemeinsame Jahre in seinem wohlverdienten Ruhestand. Ich denke, dass ihm 

sicherlich seine vielen Spaziergänge in den frühen Morgenstunden in unseren 

Wäldern in guter Erinnerung bleiben werden, ebenso der Austausch mit seinen 

zahlreichen Patienten, die ihn sicherlich in liebevoller Erinnerung behalten 

werden.“ Der Wachleiter der BRK-Dienststelle Bad Königshofen, Jörg Kögel, lobte 

Roland Gallewski für dessen wichtige Arbeit als Landarzt und Notarzt in der 

Region. Er strich insbesondere die ausgeprägte Teamfähigkeit des Arztes heraus und 

dankte diesem im Namen aller Mitarbeiter des BRK für seine aufopferungsvolle 

Tätigkeit. Kögl wünschte dem scheidenden Hausarzt für seinen weiteren Lebensweg 

Mut, Kraft und viele schöne Momente. 
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Dr. Roland Gallewski bedankte sich 

bei der Bevölkerung herzlich für das 

entgegengebrachte Vertrauen und der 

tollen Unterstützung durch sein 

Praxisteam in all den Jahren. Er 

vergaß dabei auch nicht seine Ehefrau, 

ohne die all sein Wirken und sein 

Einsatz für die Allgemeinheit nicht 

möglich gewesen wäre.  

„Ich werde die Gemeinde Sulzdorf und 

die herrliche Natur darum herum, die 

ich bei meinen morgendlichen 

Waldläufen erkunden durfte, immer im 

Herzen bewahren.“ Er sei sehr gerne 

in Sulzdorf gewesen. 

Nach 25 Jahren als Arzt in der Gemeinde beginne jetzt für ihn eine neue Zeit, in der 

er sich als glücklicher Opa mehr seiner Familie widmen werde, so der Redner. Zum 

Abschluss der Ansprache von Dr. Roland Gallewski erhoben sich die Besucher und 

spendeten langanhaltenden Applaus, nachdem Bürgermeisterin Angelika Götz ein 

Abschiedsgeschenk überreicht hatte. Dr. Gallewski nahm sich im Anschluss gerne 

die Zeit, sich von den Anwesenden mit einem kurzen Gespräch persönlich zu 

verabschieden.  

 
Bürgermeisterin Angelika Götz dankte Dr. Roland Gallewski und seiner Frau sowie 

seinen Sprechstundehilfen für ihre erfolgreiche Tätigkeit. 


