Wir sind da, für alle Generationen!

Seit 2008 mit viel Verantwortungsbewusstsein
gegebenüber Ort und Bürgern !

Wichtige umgesetzte Projekte in unserer bisherigen
Gemeinderatsarbeit:

Uns ist es wichtig den Anschluss nicht zu
verpassen, insbesondere für:

▪ Regelmäßige Straßenbaumaßnahmen forciert durch
wiederkehrende Beiträge
▪ Baugebiet „Auf‘m Bungert/Ober der Heege“ verbunden mit
notwendiger Ansiedlung Neubau Kindergarten
▪ Sanierung und Neugestaltung Sportplatz
▪ Unternehmungen zur Durchführung eines Verkehrskonzeptes für
die Ortsgemeinde
▪ Seit dem Jahr 2010 maßgebliche Aktivitäten zur Umsetzung
guter Internet Breitbandversorgung
▪ Bauleitplanung im alten Gewerbegebiet für geordnete
Verhältnisse und Beibehaltung der Planungshoheit

▪ Wohnen im Alter
▪ Erweiterung Kindergarten und Grundschule
▪ Energetische Sanierung der Schulturnhalle mit sinnvollem
Umbau zur Mehrzwecknutzung für Schule und unsere
Ortsvereine
▪ Ärztliche Versorgung im Ort
▪ Solide Finanzen und Schuldenabbau
▪ Nutzung vorhandener Ressourcen um dem Klimawandel zu
begegnen.
▪ Überplanung ungeordnetes Gewerbegebiet
▪ Und viele Sofortmaßnahmen, die eine zeitnahe Umsetzung
erfordern
Diesen Herausforderungen und Projekten stellen wir uns mit
verantwortungsvoller Gemeindepolitik getreu unserem Motto:

Glaubwürdig – Transparent – Bürgernah
Für eure Anregungen haben wir
stets ein offenes Ohr !

Wir möchten Weitersburg für unsere Einwohner
weiterbringen und weiterentwickeln!

Freie Wählergruppe Weitersburg e.V.
Auf dem Sand 26 | 56191 Weitersburg
info@fwg-weitersburg.de
www.fwg-weitersburg.de

Grundsolide, basisdemokratische,
gemeindepolitische Arbeit !
So machen wir‘s ! Für Weitersburg !

Die Menschen und Weitersburg:
Das ist, was zählt!
Liebe Weitersburgerinnen
und Weitersburger,

Wir sind eine Vereinigung mitgliedschaftlich
organisierter Wähler, die unabhängig von Parteibindungen eine sachgemäße Vertretung zum Wohle
der Weitersburger Einwohner im Ortsgemeinderat
anstrebt.
Wir möchten mit unserer ehrenamtlichen Arbeit dazu
beitragen, die Lebensqualität aller Bürgerinnen und
Bürger, Weitersburger Institutionen und Unternehmen
zu wahren sowie stetig, nachhaltig und im Interesse
aller weiter zu entwickeln.

Mit Inhalt und Argumenten auch die unschönen
Dinge ansprechen und bewältigen!

Wir stehen für :
▪ Bürgernahe Entscheidungen, eine in sich lebende
und harmonische Dorfgemeinschaft !
▪ Unsere Entscheidungen richten sich nach
sachlichen Gegebenheiten und unsere
Kommunalpolitik orientieren wir ausschließlich am
Gemeinwohl und nicht an Parteiprinzipien !
▪ Wir lehnen Einflussnahme einseitig orientierter
Interessengruppen ab !
▪ Wir stehen für eine transparente Gemeindepolitik
und die Basisdemokratie ist uns wichtig !

Viele unserer angestrebten Maßnahmen sind
Weichenstellungen für die nachfolgenden
Generationen.
Einige erscheinen auf den ersten Blick nicht immer
attraktiv zu sein, dennoch müssen wir uns auch
diesen Aufgaben stellen und sie nach bestem Wissen
und Gewissen auf den Weg bringen.

Eure Stimme und das damit entgegengebrachte
Vertrauen bei den letzten Gemeinderatswahlen
ist unser Antrieb und unsere Verpflichtung zugleich,
die Ziele für eine zukunftsfähige Dorfgemeinschaft
umzusetzen.

Hinzu werden wir auch immer wieder mit landes- und
bundespolitischen Gesetzesmaßnahmen konfrontiert,
auf die wir keinen Einfluss haben und welche wir auch
nicht ignorieren können, sondern akzeptieren müssen.

Selbst in unserem kleinen Ort erleben wir einen
ständigen Wandel.
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Glaubwürdig, Transparent, Bürgernah mit
sinnvoller, aktiver Gemeindepolitik!

Ziele fokussiert angehen.
Nicht in Kleinigkeiten verlieren.

Die Gemeinde und Ihre Bürger liegen uns am
Herzen!

