
Frohe Weihnachten
  und alles Gute
    im Jahr 2021

      wünschen die

Freien Wähler Großenseebach

www.fw-grossenseebach.de



Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

das turbulente Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu.
Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür. Weihnachten - das 
Fest der Besinnung und der Freude. Man trifft sich mit der Familie, den Ver-
wandten und Freunden. 
In diesem Jahr sind wir angehalten unsere Kontakte zu beschränken.
Das ist gerade für das Weihnachtsfest und Silvester sehr schmerzlich. Die Weihnachtsstimmung 
sollten wir uns trotzdem nicht nehmen lassen. Feiern wir bewusst mit den Menschen, die uns na-
hestehen, denn speziell in diesem Jahr mussten wir feststellen, wie schnell sich alles Gewohnte 
ändert und wie zerbrechlich vieles sein kann.

Mit dem Jahr 2020 geht auch ein Wahljahr zu Ende. Der neue Gemeinderat hat die Arbeit im Mai 
aufgenommen und wurde direkt mit den Auswirkungen der Pandemie konfrontiert. 
So finden die Gemeinderatssitzungen nicht in unserem neu renovierten Rathaussaal, sondern in 
der Mehrzweckhalle statt. Eine neu angeschaffte Mikrofonanlage sowie die auf Abstand ausge-
richtete Sitzordnung ermöglichen eine konstruktive Zusammenarbeit.

Der Gemeinderat konnte in 2020 verschiedenste Projekte auf den Weg bringen und realisieren. 
Ein Highlight für die Gemeinde war die Neuverpachtung der Gaststätte „Im Winkel“.
Für die Schule wurde der zweite iPad-Koffer bestellt, mit dem die Online-Beschulung ausgebaut 
werden soll. Passend dazu wurde unser Antrag für ein Außenklassenzimmer sowie für die Sanie-
rung der Außenanlagen der Grundschule vom Gemeinderat positiv aufgenommen und auf den 
Weg gebracht. 

Mit der Renaturierung der Seebach und der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED trägt 
unsere Gemeinde zum Umweltschutz und einer effizienten Energiepolitik bei.
Die Maßnahmen zur Sanierung der Bergstraße als auch die Errichtung von weiteren Buswarte-
häuschen sollen in 2021 abgeschlossen werden und kommen unseren Bürgern direkt zugute. Für 
den angedachten Geh- und Radweg nach Neuenbürg werden die Planungen vorangetrieben.

An dieser Stelle möchten wir uns bei unserem Altbürgermeister Bernhard Seeberger für sein 
jahrzehntelanges Engagement im Sinne der Gemeinde bedanken. Gleichzeitig geht unser Dank 
an alle ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger. Gerade die Corona Pandemie hat ge-
zeigt, dass es wichtig ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Lassen Sie uns die Herausforderungen 
der kommenden Zeit gemeinsam und entschlossen für Großenseebach angehen.

Mit Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass die für Januar angedachte Winterwanderung 
aufgrund der Covid-19 Pandemie nicht durchgeführt werden kann. 

Ihre Freien Wähler Großenseebach

Sie sehen, auch im Jahr 2021 stehen interessante Themen an, die wir als Freie Wähler zusammen 
mit dem Gemeinderat angehen werden. 

www.fw-grossenseebach.de
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V.i.S.d.P. Heike Weiser - Hutweg 2a - 91091 Großenseebach


