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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Weiler! 

 

Da sage einer, wir lebten nicht in bewegten Zeiten. Tagtäglich holen uns Neuigkeiten und Überra-
schungen ein, aufregend und unerwartet. Da steht in unserer Gemeinde natürlich ganz im Mittel-
punkt der Amtsverzicht von Ortsbürgermeister Erwin Owtscharenko, der nach 12 Jahren vorzeitig 
aus seinem Amt geht. Vieles wurde realisiert, vieles hat er angestoßen und initiiert, Umsetzung 
und Realisierung aber auch die Finanzierung sind jetzt zu bewältigen. Wir danken ihm für seine 
Arbeit zum Wohle der Gemeinde.  
Mit dem Amtsantritt der neu gewählten Ortsbürgermeisterin Marika Bell am 1. Dezember und der 
Neuformierung der Verwaltungsspitze am 20. Dezember ist die Mannschaft an der Gemeindespit-
ze wieder komplett. Neben der Ortsbürgermeisterin Marika Bell wurde neuer 1. Beigeordneter 
Christian Altenhofen, der 2. Beigeordnete Peter Zimmermann bleibt in seinem Amt und neuer 3. 
Beigeordneter wurde Werner Bappert. Er tritt an die Stelle von Ralf Klingler, der aus persönlichen 
und gesundheitlichen Gründen sein Amt leider vorzeitig abgab. Wir danken ihm an dieser Stelle für 
seine Arbeit zum Wohle der Gemeinde. Den neu Gewählten gratulieren wir recht herzlich. Wir 
wünschen uns von der neuen Verwaltungsspitze für unsere Gemeinde eine gute und konstruktive 
Zusammenarbeit mit allen Gremien, viel Transparenz, Mut und Entschlossenheit, denn es gibt viel 
zu tun und einige „ganz dicke Brocken“ liegen vor uns. Alle sind gefordert, jeder an seinem Platz, 
unsere Gemeinde Weiler in der Gegenwart zu gestalten und für die Zukunft fit und attraktiv zu ma-
chen  Neben der neuen Verwaltung sind wir natürlich auch weiterhin Ansprechpartner für Sie.  
Sprechen Sie uns an, fragen Sie uns, wir sind für Sie da.  

      Ihre Freie Wählergemeinschaft 
 
 
Marika Bell neue Ortsbürgermeisterin 
Unsere seitherige Erste Beigeordnete Marika 
Bell (FWG) wurde in der Wahl vom 6. No-
vember zur neuen Ortsbürgermeisterin unse-
rer Gemeinde gewählt. Von 2096 Wahlbe-
rechtigten gingen 1161 Personen zur Wahl, 
was einer Wahlbeteiligung von 55,39 Prozent 
entspricht. Für dieses gute Ergebnis danken 
wir allen Männern und Frauen, die von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch gemacht und damit un-
terstrichen haben, dass ihnen unser Weiler 
am Herzen liegt.  
Von den abgegebenen Stimmen waren 1098 
Ja-Stimmen, das sind stolze und sehr be-
achtliche 95,64 Prozent. Das ist ein  riesiger  

 
 
 
Zuspruch, der ihr Rückenwind gibt, Mut 
macht, die großen Herausforderungen anzu-
gehen. 
Es ist in der Tat „Gut für Weiler“, wie sie in 
ihrem Exposé ausführte. Der Vertrauensbe-
weis ist riesig, sicher aber auch wichtig für 
eine ganze Fülle von Problemen, die im 
Raum stehen und die sie mit dem Gemeinde-
rat, den Ausschüssen und in einem intensi-
ven Dialog mit Bürgerschaft und vielen Eh-
renamtsinitiativen voranbringen und lösen 
will. Seit ihrem Amtsantritt am 1. Dezember 
sind ihre Sprechstunden sehr stark besucht. 
Telefon, Fax und PC stehen nicht still und ihr 
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Terminkalender hat sich schlagartig gefüllt. 
Wir freuen uns, dass sie bei der Bürgerschaft 
so gut angekommen ist, das lässt vieles er-
warten. Wir werden sie uneingeschränkt in 
ihrer Arbeit unterstützen, damit sie erfolgreich 
für unsere Gemeinde und alle Bürgerinnen 
und Bürger arbeiten kann. Wir wünschen ihr 
eine glückliche Hand und viel Geschick bei 
dieser verantwortungsvollen Aufgabe.  
 
Werner Bappert neuer Beigeordneter   
In der Sitzung kurz vor Weihnachten hat der 
Gemeinderat Werner Bappert (FWG) zum 
neuen 3. Beigeordneten gewählt. Marika Bell 
hat in ihrem Verwaltungsteam die Aufgaben-
verteilung nach Sach- und Fachgebieten in 
den Vordergrund gestellt. Hierbei hat sie 
nach jemanden Ausschau gehalten, der fach-
lich die Themen „Bauen und Bauunterhal-
tung“ abdecken kann. Er bringt aufgrund sei-
ner beruflichen Erfahrungen im Bereich des 
Gebäudemanagements die notwendigen Er-
fahrungen mit und ist mit der VOB für Bau-
leistungen vertraut. Gerade diese Tücken 
und viele Vertragsangeln bieten viel Einspar-
potential für die Gemeinde bis hin zu Fragen 
der Gewährleistung. Der Rat wählte ihn mit 
großer Mehrheit ins Amt. Wir freuen uns und 
wünschen ihm eine gute Arbeit  
 

 

Allen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern wünschen wir noch 

ein gutes, erfolgreiches und 
gesundes Jahr 2012. 

       Vorstand und  Gemeinderatsfraktion 

 

 
Haushalt verabschiedet 
In seiner letzten Sitzung im Jahr hat der Ge-
meinderat auch den Haushalt 2012 beraten 
und einstimmig verabschiedet. Die „alte Vor-
lage“ hat Marika Bell gleich überarbeitet und 
ein Zeichen gesetzt: Der Haushalt enthält 
keine Neuverschuldung. Eine Botschaft, die 
uns – und auch die anderen Fraktionen im 
Rat – begeistert hat. Im Ergebnishaushalt 
stehen Gesamterträgen von 2,7 Mio.€  Auf-

wendungen von 2,8 Mio.€  gegenüber. Das 
Minus beträgt hier 118.972 €.  
Der Finanzhaushalt schließt mit einem Plus 
von 80.000 € ab, weil einige Maßnahmen und 
Pläne noch nicht spruch- und entscheidungs-
reif sind. Es werden ohne Neukreditaufnah-
me 1,3 Mio.€ in die Infrastruktur der Gemein-
de investiert. Die langfristigen Verbindlichkei-
ten der Gemeinde betragen 1,47 Mio.€.  
Daneben bestehen Kassenkredite von rund 
2,5 Mio.€, mit denen eine Reihe von Maß-
nahmen vorfinanziert wurden und die natür-
lich auch zurückzuzahlen sind, z.B. durch 
Baulandverkauf. Der Gemeinderat hat den 
Etat einstimmig beschlossen. Die Weichen 
sind gestellt, die Zeichen gesetzt. Wir wün-
schen uns allen Erfolg bei der Umsetzung. 
 

 

 
Weihnachtsbaum-Aktion 2012 

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

schließend schreddern.  Am 
 

Samstag, den 21. Januar 2012, 
ab 9.00 Uhr 

 
_________________________________ 
 
Schauen Sie auch einmal auf unserer In-
ternetseite vorbei. Wir laden Sie ein 

 
www.fwg-weiler.de 
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Für Weiler Gut  


