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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Weiler! 
 

Unser Ortsbürgermeister hat seinen Rücktritt erklärt. Wir, die Freien Wähler in Weiler,  

nehmen diese Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis. 

Sie alle sind aufgerufen, am 6. November 2011 eine(n) Nachfolger(in) zu wählen. Wir 

bitten Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, denn eine gute Wahlbeteiligung ist 

auch ein Zeichen, wie sich die Bürger mit ihrer Heimatgemeinde identifizieren. Nutzen Sie 

auch die Möglichkeiten der Briefwahl. 

 

Welche Herausforderungen für unsere Gemeinde zu bewältigen sind, lässt sich nur 

schwer in wenige Sätze fassen, dennoch versuchen wir zwei Schwerpunkte aufzuzeigen: 

 

 die Sicherung der Infrastruktur, damit die Gemeinde zukunftsfähig ist. Das heißt die 

Sicherung der Versorgung vor Ort, gute schulische und vorschulische Angebote, 

attraktive Wohnmöglichkeiten für junge Familien, altersgerechte Angebote für die 

älteren Generationen und ein starkes Vereinsleben im sportlichen und kulturellen 

Bereich. 

 der demographischen Entwicklung entgegenzutreten. Ein Angebot von Bauplätzen 

ist hierfür nicht ausreichend, wir müssen gerade unseren Ortskern attraktiv 

gestalten. Die Dorferneuerung muss auf allen Ebenen zügig vorangebracht werden, 

ehe uns Andere überholen.   

 

Wenn man diese Kernaussagen liest und hinterfragt, dann lassen sich auch die 

Anforderungen an eine neue Ortsbürgermeisterin hieraus ableiten: 

 

 Sie braucht Mut, eine ganze Fülle von Aufgaben anzugehen. Sie muss Leidenschaft 

mitbringen, die Gemeinde voranzubringen 

 Sie muss mit Umsicht und Bedachtsamkeit aber entschlossen die vielen offenen 

Themen anpacken und zukunftsweisende Lösungen anstreben. 

 Sie muss teamfähig sein und unter Einbindung vieler Kräfte zuhören, abwägen und 

zukunftsfähige Entscheidungen  herbeiführen können. 

 

Und dazu braucht man Zeit! Zeit, die von Menschen, die noch im Beruf stehen, kaum 

aufzubringen ist. Denn ein Hauptberuf ist nun einmal die Hauptsache; unserer Bewerberin 

hat die hierfür erforderliche Zeit. 

 

 



Deshalb ist  Marika Bell, so haben es unsere Gremien beraten und auch beschlossen,  

die richtige Frau für dieses wichtige Amt. Warum, werden Sie fragen; hier unsere Gründe: 

 

 Sie hat sich in den vergangenen Jahren als 1. Beigeordnete – sie wurde 

übrigens einstimmig in dieses Amt gewählt – als Kandidatin für die Nachfolge 

empfohlen. Unsere Mitgliederversammlung hat das auch so einstimmig 

beschlossen. Der bisherige Ortsbürgermeister sieht es lt. AZ- Bericht 

genauso. 

 Sie bringt als gelernte Bankkauffrau auch die Voraussetzungen mit, die Kasse 

der Gemeinde in geordneten Verhältnissen zu halten, denn alle 

Investitionsentscheidungen verlangen auch kluge Finanzierungsvorschläge. 

 Sie hat bereits tiefe Einblicke in die gemeindliche Arbeit gewonnen, als 

Ratsmitglied seit mehr als 7 Jahren, als Fraktionssprecherin und zuletzt als 1. 

Beigeordnete und damit Vertreterin des Ortsbürgermeisters. 

 Sie hat bei den Sprechstunden der Gemeinde bereits im Umgang mit den 

ratsuchenden Menschen gezeigt, dass sie das Handwerk versteht, das man 

von einer Ortsbürgermeisterin erwartet. 

 Sie hat jahrzehntelang durch solide Arbeit in einer Reihe von Gremien und 

Vereinsvorständen ihre Qualifikation und ihre menschlichen  Fähigkeiten unter 

Beweis stellen können und deshalb ist sie auch qualifiziert für das 

verantwortungsvolle Amt der Ortsbürgermeisterin. 

 Sie ist seit ihrer Wahl zur  1. Beigeordneten für die gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Gemeinderat, den Fraktionen und 

Ausschüssen mit verantwortlich. Seit dieser Zeit hat sich das Klima dort 

entscheidend verbessert.  

 Sie ist erfahren, aber jung genug, das Amt mit Elan und neuem Schwung 

auszufüllen, sie kann auch die für das Amt notwendige Zeit aufbringen, wobei 

ihr eine intakte Familie, wie schon in den zurückliegenden Jahren, Rückhalt 

und Kraft geben.    

 

Und wenn sich alle diese positiven Eigenschaften, die für das Amt einer 

Ortsbürgermeisterin notwendig sind, in einer Person finden, dann ist sie auch die Richtige 

für diese Aufgabe.    

 

Wenn Ihnen, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, unser Weiler am Herzen liegt, wenn 

unsere lebens- und liebenswerte Gemeinde eine gute Zukunft haben soll, dann 

        

    Marika Bell wählen 
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