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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Weiler! 

 

Da sage einer, wir leben nicht in bewegten Zeiten. Tagtäglich holen uns Neuigkeiten und Überra-
schungen ein, die wirtschaftlichen Bedingungen bewegen uns nicht nur, sie werden uns auch in 
unserer Gemeinde berühren. Nach den Kommunalwahlen haben wir uns neu formiert, viele neue 
und junge Freundinnen und Freunde sind zu uns gestoßen. Das ist ein Zeichen der Ermutigung, 
dass man sich um das persönliche Umfeld Gedanken macht und sich engagieren will. Sie haben 
uns mit 4 Mandaten in den Gemeinderat gewählt, wofür wir dankbar sind. Wir sind uns aber auch 
der Verantwortung bewusst, die wir auf uns nehmen. Mit unserer neuen und verjüngten Mann-
schaft sind wir angetreten, damit wir unsere Gemeinde Weiler in Gegenwart und Zukunft mit ge-
stalten können. Hierfür wollen wir arbeiten  – mit neuen Kräften und neuen Ideen: Ein starkes 
Team.   
In unserem aktuellen REPORT wollen wir Sie über Neuigkeiten informieren Wir stellen Ihnen auch 
unsere Frauen und Männer im Gemeinderat und den Ausschüssen ( erst im nächsten REPORT) 
vor, die Verantwortung übernommen haben und für Sie Ansprechpartner sind, die ohne politische 
Zwänge Ihre Meinung nicht nur ganz offen sagen, sondern auch frei entscheiden, wie wir unsere 
Gemeinde voranbringen.  
 

      Ihre Freie Wählergemeinschaft 
Marika Bell jetzt 1. Beigeordnete  
Unsere seitherige Fraktionsvorsitzende Mari-
ka Bell wurde vom Gemeinderat einstimmig, 
ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung zur 
1. Beigeordneten und damit zur Vertreterin 
unseres Ortsbürgermeisters gewählt. Wir 
freuen uns über diese Berufung, ist es doch 
ein deutliches Zeichen, dass man auf Ihre 
Fähigkeiten und Kompetenzen setzt.  
Wir werden sie uneingeschränkt in ihrer Ar-
beit unterstützen, damit sie erfolgreich für un-
sere Gemeinde und alle Bürgerinnen und 
Bürger arbeiten kann. Wir wünschen ihr eine 
glückliche Hand und viel Geschick bei dieser 
verantwortungsvollen Aufgabe.  
 
 
Alexander Klein führt die Fraktion  
Nach der Wahl von Marika Bell in die Verwal-
tungsspitze  konnte sie  den  Fraktionsvorsitz 

 
nicht mehr weiter innehaben. Die Fraktion hat 
einstimmig  Alexander Klein in diese Funktion 
gewählt. Er hat schon viele Jahre Erfahrung 
in  der  kommunalen  Arbeit  im  Gemeinderat 
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und den Ausschüssen. Seine Umsicht und 
Souveränität machen ihn zu einem Mann, 
dessen Wort gilt und auf den man vertrauen 
darf. Wir wünschen ihm für diese neue Her-
ausforderung viel Erfolg. 
 
 
 

 

 
 

Weihnachtsbaum-Aktion 2010 
 

Im Januar werden wir wieder für Sie 
kostenfrei die ausgedienten Weih-
nachtsbäume einsammeln und an-
schließend schreddern.  Am 

 
 

Samstag, den 16. Januar 2010, 
ab 9.00 Uhr 

 
 

startet die Aktion. Wir bitten die Bäu-
me, frei von Lametta und Schmuck 
am Bürgersteig bereitzulegen. 

 
 

 
 

 
Bachpatenbeauftragter Edmund Kraus  
Natur und Umwelt sind ihm bestens vertraut 
und liegen ihm ganz besonders am Herzen. 
25 Jahre war er im Gemeinderat, noch länger 
in gemeindlichen Ausschüssen. Über zwei 
Jahrzehnte hat er unserem Ehrenamtsprojekt 
„Bachpatenschaft am Mühbach“ nicht nur be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet, sondern 
auch sehr viel Zeit geschenkt. Wir danken 
Edmund Kraus für diese großartige Arbeit 
und seinen engagierten Einsatz für unsere 
Umwelt. Auch wenn er dem neuen  Gemein-
derat nicht mehr angehören wollte, so setzen 
wir dennoch auf seine reiche Erfahrung, denn 
ihm ist unsere Heimat Herzenssache.  
 
Unsere Fraktion 
hat sich nach den Kommunalwahlen neu for-
miert. Unsere 4 Mandatsträger im Gemeinde-
rat sind: Jutta Habermann, Alexander Klein   
(Fraktionsvorsitzender), Reinhold Rohr (stell-
vertretender Fraktionsvorsitzender) und 
Adam Schmitt.  
 
Über unsere Mitglieder in den gemeindlichen 
Ausschüssen werden wir in unserem nächs-
ten REPORT  informieren.  
 
Auch werden wir ein 10-Punkte-Programm für 
unsere Arbeit in den kommenden  2 Jahren 
vorstellen. Hierin werden wir die großen Auf-
gaben und Herausforderungen für unsere 
Gemeinde  in naher Zukunft ansprechen. 
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