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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Weiler, 
 
Weihnachten steht vor der Tür und wir alle blicken auf ein turbulentes Jahr 2008 zurück, 
mit vielen Höhen und Tiefen.  Unsere Welt scheint sich immer schneller zu drehen und es 
wird immer schwieriger die Entwicklungen der nächsten Monate und Jahre einschätzen 
und sich darauf vorzubereiten. Symptomatisch hierfür sind die Kapriolen des Ölpreises in 
diesem Jahr und die Immobilienkrise in den USA, welche sich in ungeahnter Geschwin-
digkeit zu einer weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise entwickelt hat. Turbulenzen in 
Hessen, Bayern und Berlin, Kriege und Terror weltweit.  Wer hätte das gedacht! Dies 
scheint jedoch der Zeitgeist es 21. Jahrhunderts zu sein.  
Eines bleibt jedoch unverändert. Weihnachten. Es ist die Zeit sich zu besinnen, in sich zu 
kehren und Ruhe zu finden. Ob im Kreise der Familie, durch gemeinsame Zeit mit Freun-
den und Verwandten oder aber einfach nur um Zeit für sich selbst zu finden. Die Weih-
nachtszeit soll uns und Ihnen Kraft und Mut geben die Herausforderungen des kommen-
den Jahres zu bewältigen.    
Ihre  Freie Wählergemeinschaft 

 
Das Ehrenamt lebt 
In  unserem kleinen Dorf können wir nur 
sehr begrenzt Einfluss auf Entwicklungen 
in unserem Land, auf unserer Erde neh-
men. Jedoch können wir alle einen Beitrag 
leisten, um den unseren Lebensraum zu 
gestalten und die Lebensqualität zu 
verbessern. Hierzu gab es in 2008 sehr 
schöne Beispiele. Besonders erwähnens-
wert ist hierbei die unermüdliche Arbeit der 
Heimatfreunde.  Ob es die Pflege der ge-
meindlichen Grünflächen betrifft, ob es um 
den Erhalt und die Gestaltung öffentlicher 
Anlagen, wie beispielsweise des Friedhofs  
geht. Überall ist die Handschrift zu sehen. 
Ein Wirken im Stillen, in Bescheidenheit, 
ohne große Publikumswirkung. 
 
 

Das ist gelebtes ehrenamtliches Engage-
ment. Auch die Naturschutzgruppe ver-
dient es, besonders genannt zu werden, 
die in Zusammenarbeit mit der HGA Stif-
tung das Streuobstprojekt sichtbar voran-
bringt. Vorhandene Baumbestände wur-
den geschnitten, neue Bäume gepflanzt 
und erstmals wurde im Rahmen des Ern-
tedankfestes unter Mitwirkung vieler Bür-
ger, insbesondere Kinder, Äpfel gesam-
melt und Weilerer Apfelsaft hergestellt und 
verkauft – ein tolles Erlebnis für die Akti-
ven und die Zuschauer. Im sportlichen Be-
reich gibt es viele positive Ansätze und im 
kulturellen Bereich, von Fastnacht über 
Gesang bis zur Musik können, wir erfolg-
reiche Arbeit mit herausragenden Leistun-
gen feststellen. Dies alles ist nicht selbst-
verständlich; wir können auf diese breite 
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Palette lebendiger Dorfgemeinschaft mit 
Recht stolz sein. Weihnachten und der 
Jahreswechsel ist auch die Zeit danke zu 
sagen. Allen Bürgern, welche sich ehren-
amtlich in unserer Gemeinde engagieren 
ob im Kleinen oder im Großen, ob in Ver-
einen oder Initiativen, ob in Ausschüssen 
oder im Gemeinderat selbst: Ein herzli-
ches Dankeschön Ihnen allen von der 
Freien Wählergemeinschaft Weiler. 
 
Mehr Licht – weniger Schatten 
Jede Medaille hat zwei Seiten und so gab 
es auch einigen Zwist. Es ist nicht die Zeit 
darauf einzugehen. Auch hier kann die 
Weihnachtszeit für jeden Beteiligten die 
Zeit sein, sich zu besinnen und Kräfte zu 
sammeln um diese dann in 2009 in ge-
meinsamer Teamarbeit sinnvoll zu nutzen 
und nicht nutzlos zu vergeuden. Für Sach-
lichkeit, Besonnenheit und einen mensch-
lichten Umgang müssen alle ihr Scherflein 
beitragen! Unser Wunsch ist, dass wir uns 
alle – jeder mit seinen Möglichkeiten – für 
eine Gesinnung des Friedens und der 
Versöhnung in unserem eigenen Land und 
unserer Gemeinde einsetzen! Wir brau-
chen Menschen, denen das Wort „für“ 
wichtiger ist als das Wort „gegen“.  
 
 

Allen Mitbürgerinnen und allen Mit-
bürgern 

ein gutes, erfolgreiches und gesun-
des neues Jahr 2009! 

 
       Vorstand und Gemeinderatsfraktion 

 

 
Hurra: Ganztagsschule in Weiler! 
Vor wenigen Tagen erhielt die Heilig-Kreuz-
Grundschule die Option für die Ganztagsschu-
le. Das ist ein sehr wichtiges Signal für unsere 
Kinder und ihre Bildungschancen, für die Ge-
meinden ein wichtiger Beitrag zur Infrastruktur. 
Auch unsere Unterstützung für dieses Vorha-
ben war erfolgreich. Hoffen wir alle, dass bei 
den Anmeldezahlen die Schwellenwerte er-

reicht werden, damit der Ganztagsbetrieb im 
kommenden Schuljahr starten kann. 
 
Schwerpunktgemeinde Dorferneuerung 
Seit  Mai 2008 sind wir anerkannte Schwer-
punktgemeinde der Dorferneuerung, d.h. nicht 
nur die Fortschreibung des Dorferneuerungs-
konzepts der Gemeinde sondern vor allem pri-
vate Hauseigentümer können  hiervon profitie-
ren. Nutzen Sie die Chance öffentliche För-
dermittel zu erhalten.  
 
 

Weihnachtsbaum-Aktion 2009 
 

Wie seit vielen Jahren werden wir auch in 
diesem Jahr wieder die ausgedienten 
Weihnachtsbäume kostenfrei einsammeln 
und anschließend schreddern:  
Am Samstag, den 17. Januar 2009, ab 
9.00 Uhr startet die Aktion. Wir bitten die 
Bäume, frei von Lametta und Schmuck am 
Bürgersteig bereitzulegen.   
 

 
Was es sonst noch Interessantes gibt und 
was für Sie von Interesse sein könnte, z.B. 
die Termine aus unserem Veranstaltungs-
kalender in den ersten Monaten des neu-
en Jahres können Sie auf unserer Inter-
netseite einsehen. 
Wir laden Sie ein 
 

www.fwg-weiler.de 
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