Frohe Weihnachten
und alles Gute
im Jahr 2022
wünschen die

Freien Wähler Großenseebach

www.fw-grossenseebach.de

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
Der Geist der Weihnacht liegt in der Luft,
mit seinem zarten lieblichen Duft.
Wir wünschen Euch zur Weihnachtszeit
Ruhe, Liebe und Fröhlichkeit.

FREIE WÄHLER
Großenseebach

Wieder geht ein Jahr, das ganz im Zeichen der Pandemie stand zu Ende. Wieder müssen wir auf viele
liebgewonnene Traditionen, z.B. Weihnachtsfeiern der verschiedenen Vereine, Hüttenzauber, Bürgerversammlung, Weihnachtsmärkte, ….. verzichten.
Und trotzdem, wenn wir durch die Großenseebacher Straßen laufen, dann sehen und spüren wir ihn, den
Geist der Weihnacht - viele Lichter erleuchten die Gärten, liebevoll geschmückte Fenster, vermitteln ein
Gefühl der Heimeligkeit, Menschen treffen sich auf der Terrasse und plaudern miteinander, die Sehnsucht
nach Geselligkeit und sozialen Kontakten ist deutlich zu vernehmen.
Durch die vielen Beschränkungen, die Covid uns allen abverlangte, wurde auch die Gemeinderatsarbeit
stark belastet. Die Sitzungen haben ausnahmslos, unter Einhaltung der einschlägigen Maßnahmen in der
Mehrzweckhalle stattgefunden, andere Treffen wurden auf ein Mindestmaß reduziert. Neben den laufenden Aufgaben konnten viele Vorhaben umgesetzt, bzw. auf den Weg gebracht werden.
U.a. wurde die Erneuerung der Bergstraße abgeschlossen, Sanierungsarbeiten in der Kindertagesstätte
durchgeführt, neue Spielgeräte für den Kindergarten-Außenbereich bestellt, ein Krötentunnel am südlichen Ortsausgang installiert, ein neuer Schlepper für den Bauhof angeschafft, etc.
Nennenswert ist die Änderung des Flächennutzungsplanes zur Erweiterung des Gewerbegebietes und
für die geplante Freizeitanlage am „Schuttberg“.
Außerdem wurden Richtlinien zur Vergabe der gemeindlichen Bauflächen verabschiedet, die in der Vermarktung der Bauplätze „Im Burgacker/Feldstraße“ ihre erste Anwendung finden.
Als Bindeglied zur Jugend wurden aus den Reihen des Gemeinderates zwei Jugendbeauftragte ernannt
(Christian Jung und Christian Schmitt).

Schwerpunkte, die im neuen Jahr vorangetrieben werden müssen, sind sicher die weitere Schuldigitalisierung, der Glasfaserausbau für bessere Bandbreiten, die Gestaltung des Freizeitgeländes, u.v.m.
Für Weihnachten wünschen wir ihnen und ihren Lieben ein besinnliches Fest,
Für den Jahreswechsel einen guten Rutsch und
Für das neue Jahr ganz viel Gesundheit und frohen Mut.
Friedliche und gesegnete Weihnachten!

Ihre Freien Wähler Großenseebach

V.i.S.d.P. Heike Weiser - Hutweg 2a - 91091 Großenseebach

Auch ist die Gemeinde der „Allianz gegen Rechtsextremismus“ beigetreten.

PS: Wir bitten um ihr Verständnis, dass wir angesichts der Pandemie derzeit keine weiteren Veranstaltungen planen.
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