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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Weiler! 

 

Ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Kommunalwahlen, neue Gremienbesetzungen, neue Gesich-

ter, aber, dafür sind wir besonders dankbar: die Ortsbürgermeisterin Marika Bell bleibt uns weiter 

erhalten. Sie kann, mit einem starken Wahlergebnis im Rücken, ihre erfolgreiche und engagierte 

Arbeit der letzten 2 ½ Jahre zum Wohle unserer Gemeinde fortsetzen. Damit wird sich unsere 

Gemeinde zukunftsfähig aufstellen und gedeihlich weiterentwickeln. Dem Wahlergebnis folgend 

wird die FWG nun mit 7 Mitgliedern im Gemeinderat die Entwicklung der Gemeinde intensiv mit 

gestalten und der Ortsbürgermeisterin eine wichtige Stütze sein. Die Ausschüsse haben wir mit 

fachkompetenten Mitbürgern gestärkt, ungeachtet dessen ob diese FWG Mitglieder sind oder 

nicht. Wir sagen herzlichen Dank an alle die uns ehrenamtlich, zum Wohle der Gemeinde, unter-

stützen.  

Die Adventszeit, Weihnachten und der Jahreswechsel sind auch eine Zeit der Besinnung und des 

Rückblicks. Wir wollen nur einige Schwerpunkte des Jahres 2014 aufzeigen, was in der Gemeinde 

bewegt wurde und wozu wir auch unseren Beitrag leisten durften.  

Deshalb danken wir an dieser Stelle unserer Ortsbürgermeisterin und den Beigeordneten für die 

geleistete Arbeit und die vielen Stunden des ehrenamtlichen Einsatzes zum Wohle unserer Ge-

meinde. Wir schließen in diesen Dank auch den Rat und alle Vereine, Gruppen und Organisatio-

nen ein, die am positiven Erscheinungsbild unserer Gemeinde mittun, die sich für sportliche, kultu-

relle und auch r soziale Aufgaben einbringen. Ohne sie alle wäre unsere Gesellschaft und insbe-

sondere unsere Gemeinde um vieles ärmer.  

 

BAUGEBIETE  

Im 13. Jahr seit Planungsbeginn wurde im 

Frühjahr das Baugebiet Langgewann voll-

ständig realisiert, die Baugrundstücke ver-

kauft, die Erschließung hergestellt und die 

neuen Parzellen bereits zur Hälfte bebaut. 

Die ersten Häuser sind zum Jahresende be-

zugsfertig. Die Stabilisierung der aktuell rück-

läufigen Einwohnerzahl ist zum Erhalt unse-

rer Infrastruktur (Kindergarten, Grundschule,   

Einkaufsmöglichkeiten ) unabdingbar.  

Somit startet auch das Baugebiet  Vorderer 

Kries mit 26 neuen Baugrundstücken gleich 

im neuen Jahr. Zügige Arbeit wurde hier ge-

leistet: am Jahresanfang waren alle Grund-

stücksankäufe abgewickelt, die Planungen 

und Beteiligungsverfahren durchgeführt, die 

Bodenuntersuchungen und Erschließungs-  

 

 

Allen Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern wünschen wir ein frohes Weih-

nachtsfest und ein gutes, erfolgreiches  und 

gesundes Jahr 2015. 

 

Vorstand und  Gemeinderatsfraktion 

 

 

pläne fertiggestellt. Mit dem Satzungsbe-

schluss zu Beginn des neuen Jahres erlangt 

der Plan Rechtskraft. Die Mittel für die Er-

schließung stehen bereit, sodass im Früh-

sommer die Versorgungsleitungen gebaut 

und die Straßen hergestellt werden können. 
Auch hier gibt es Wartelisten, auf denen be-

sonders junge Familien stehen. Weiler ist al-

so ein beliebter und auch begehrter Wohnort, 
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nicht zuletzt auch dank unserer hohen Wohn-

qualität. Bis Ende des kommenden Jahres 

werden vielleicht schon die ersten Baugruben 

ausgehoben. Wir begrüßen alle Bauwilligen 

sehr herzlich. 

 

KIRCHPLATZ  NAHEZU FERTIG  

Was jahrelange währt...Endlich geht die Ge-

staltung des Kirchplatzes seiner Fertigstel-

lung entgegen. Schon das jetzige Erschei-

nungsbild hat vielen kritischen Begleitern an-

erkennende Worte abverlangt, wenngleich 

die fertige Möblierung noch aussteht. Es 

mussten viele Anmerkungen der kirchlichen 

Gremien und Denkmalpflege abgearbeitet 

und die Herausforderungen der Barrierefrei-

heit gelöst werden. Die Verwaltungsspitze 

von Orts- und Pfarrgemeinde haben in enger 

Absprache vorbildliche Arbeit geleistet und 

den Baufortgang mit sehr großer Aufmerk-

samkeit kritisch begleitet. Schon jetzt darf 

man mit Fug und Recht sagen: unser in-

nerörtliches Erscheinungsbild hat eine sehr 

starke Aufwertung erfahren. Hierzu haben 

auch die Erneuerungen an den Kirchentrep-

pen und  Portalen wesentlich beigetragen. 

Wir alle dürfen auf diese gemeinsame erfolg-

reiche Arbeit stolz sein und freuen uns auf 

die offizielle Einweihung demnächst. 

 

EHRENAMT BOOMT 

Unsere Gemeinde zeichnet sich nicht nur 

durch ein starkes Vereinsangebot aus son-

dern auch durch großes ehrenamtliches En-

gagement. So konnten im Rahmen der Eh-

renamtsförderung unseres  Landkreises  bis-

her für 18 Maßnahmen unserer Ortsvereine 

und Gruppen  insgesamt 279.617 Euro  an 

Zuwendungen  gewährt werden ( z.B. für In-

strumentenanschaffung, die  energetische 

Sanierung von Vereinsheimen, für Sport- 

Tennis- und Spielplatzsanierungen, soziale 

Einrichtungen u.a.m.). Das sind nur 65 Pro-

zent der tatsächlichen Gesamtinvestitionen 

von. Finanzmittel für alle Vorhaben von 

knapp 470.000 Euro hätten unsere Vereine 

niemals alleine aufbringen können. Wir sind 

dem Landkreis dankbar, dass unsere dörfli-

che Struktur, für die unsere Vereinen und 

Gruppen ein starkes Rückgrat sind, auf diese 

Weise gefördert und unterstützt werden.  

 

SANIERUNG DER RHEIN - NAHE - HALLE 

Über 30 Jahre ist sie alt und für die Gemein-

de, unserer kulturelles und sportliches Leben, 

unerlässlich. Seit Jahren waren Erneuerun-

gen und Sanierungen erforderlich. Immer nur 

notwendigste Reparaturen und Ersatzbe-

schaffungen haben die Bausubstanz nicht 

erhalten und einen sparsameren Betrieb 

nicht bewirken können. Vor 2 Jahren  hat 

sich unsere Ortsbürgermeisterin dem Thema 

angenommen und Fördermittel aus dem In-

vestitionsstock des Landes beantragt und er-

halten.      

Zusätzlich hat die Ortsgemeinde für die 

energetische Sanierung der Rhein-Nahe-

Halle einen Zuschuss von 150.000 Euro vom 

Landkreis erhalten. Die ersten Schritte sind 

gemacht, die Umsetzung kann anlaufen. Es 

wird ein Großprojekt sein, das uns in den 

nächsten Jahren noch begleiten dürfte.     

Wir sind überzeugt diese Herausforderung 

Schritt für Schritt zu stemmen, ohne neue 

Schulden machen zu müssen.  

 

 

Weihnachtsbaumaktion 2015 
Am Samstag, den 10. Januar 2015 (ab 9.00 

Uhr) werden wir wieder – für Sie kosten-

frei – die ausgedienten Weihnachtsbäume 

einsammeln und anschließend        

schreddern. 

 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

sie werden sich fragen, gibt es denn außer 

Bebauungsplänen und Bauvorhaben sonst 

nichts in unserer Gemeinde. Natürlich wäre 

vieles zu berichten, das werden wir in unse-

rer nächsten Ausgabe behandeln, wenn der 

Haushaltsplan beraten und verabschiedet ist 

und die weiteren Vorhaben feststehen.  

Wir laden alle Mitbürgerinnen und Mitbürger 

ein, gemeinsam unser lebens- und liebens-

wertes Dorf Weiler weiterzuentwickeln und 

voranbringen können. Seien auch Sie mit 

dabei. 
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