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Liebe Mitglieder und Freunde der Freien Wähler, liebe
Gemeinderats- und Kreistagskandidaten!
Das Jahr 2020 hat uns alle in einer Art und Weise mit einer Pandemie konfrontiert,
welche wir zuvor schlicht für unvorstellbar gehalten hätten. Alle Bereiche unseres
Lebens – ob privat, beruflich oder gesellschaftlich - sind davon betroffen. Es ist bis
heute kein wirkliches Ende abzusehen, wenn auch mit den bevorstehenden
Impfungen ein Hoffnungsschimmer aufscheint.

Auch die Kommunalpolitik der Freien Wähler Weiler-Simmerberg war von den
Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte und bringt, betroffen. Nach
einem engagiert geführten Kommunalwahlkampf im Winter haben wir bei den Wahlen
am 15. März sechs Sitze im Gemeinderat erreichen können, während unser bisheriger
Bürgermeister Karl-Heinz Rudolph mit einem deutlichen Bürgervotum abgewählt wurde.
Karl-Heinz Rudolph hat in den vergangenen 18 Jahren mit Umsicht und Expertise die
Marktgemeinde nach vorne gebracht und dafür gebührt ihm unser aller Dank. Meinen
ausdrücklichen Dank für ihr bürgerschaftliches Engagement auch allen unseren
Kandidaten*innen für Gemeinderat und Kreistag, auch wenn sie nicht gewählt wurden.
Bitte bleiben Sie uns weiter gewogen.
Im neuen Gemeinderat hat ein Generationenwechsel stattgefunden. Es ist vieles anders
geworden nicht nur Corona bedingt, auch mit den Räumlichkeiten. Art und Stil des
Umgangs unter den Fraktionen haben sich gewiss nicht zum Nachteil entwickelt.
Eine Jahresversammlung konnten wir dieses Jahr ebenfalls nicht abhalten, wir werden
sie aber in 2021 abhalten, sobald sie als Präsenzveranstaltung wieder möglich ist.
Themen für die Kommunalpolitik gibt es für die nächste Zeit genug. Wir Freien Wähler
haben zunächst den Fokus auf die Verkehrsentwicklung und -steuerung in unseren 3
Ortsteilen gelegt und haben in einem ersten Schritt hierzu ein Konzept für unsere
Durchgangsstraßen vorgelegt.
Weitere wichtige Themen sind die Bildung und Betreuung unserer Kinder, eine überlegte
und nachhaltige bauliche und gewerbliche Entwicklung unserer Ortsteile unter Schonung
unserer begrenzten naturräumlichen Ressourcen und der Erhalt und die
Weiterentwicklung des Gemeindelebens. In diesem Zusammenhang unsere herzliche
Bitte an Sie alle: Bringen Sie sich weiter ein, Kommunalpolitik lebt von aktiven
Bürgerinnen und Bürgern, die sich für Ihre Gemeinde engagieren.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien besinnliche vorweihnachtliche Tage, ein frohes
Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr.
Bleiben Sie alle gesund!
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