
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Weidhausen, Neuensorg und Trübenbach! 

Ein Jahr der ganz besonderen Art geht zu Ende, und es geht anders zu Ende, als all die Jahre, an die 

wir uns erinnern. Doch auch trotz oder gerade wegen Corona haben wir, die Freien Bürger uns für Sie, 

für unsere schöne Gemeinde eingesetzt. Lassen Sie uns also kurz zurückblicken, auf das, was im Jahr 

2020 aus Sicht und auf Betreiben der Freien Bürger vorangetrieben wurde. 

GR-Wahl – Kita – Senioren – Friedhöfe - Radwege - Schulsportplatz – Spende  

Kommunalwahl 2020 

An dieser Stelle wollen wir uns noch einmal bei Ihnen, liebe Wählerinnen und Wähler, ganz herzlich 

für Ihren Vertrauensbeweis bedanken. Sie haben uns zu einem klaren Sieg in der Gemeinderatswahl 

verholfen, Sie haben uns mehr als 43% der Stimmen gegeben und uns damit 7 Sitze im neuen 

Gemeinderat beschert. Dies hat leider nicht gereicht, erneut den Zweiten Bürgermeister zu stellen, 

unsere GemeinderätInnen haben aber zahlreiche Anregungen gegeben, die sich in Aktivitäten für Sie 

alle niederschlagen. 

Kita „Oase“ soll erweitert werden 

 Auf unsere Anregung hin berichteten im Juni die Leiterinnen der Kindertagesstätte 

(Kita) Oase und der Nachmittagsbetreuung (Nami) von ihrer Arbeit allgemein und 

unter Corona-Bedingungen. Dabei kam auch zur Sprache, dass das Platzangebot der 

Nami nach den Um- und Ausbauten im Schulgebäude ausreichend ist und dass die Kita 

Oase ab September 2022 Räumlichkeiten für eine weitere Kindergartengruppe 

benötigt. Das bedeutet schon wieder An-, Um- oder Neubau. Die Zeit drängt und zwei 

Jahre sind schnell vorbei. Die Gemeindeverwaltung arbeitet an einem Lösungsvorschlag. 

Mitfahrbänke und Einkaufsfahrten für Ältere 

Im Juli beantragte der Seniorenbeauftragte Walter Lorper die Aufstellung von Mitfahrbänken im 

Ortskern und in den beiden Supermärkten (Edeka und Netto), sowie die Ausweitung der 

Einkaufsfahrten auf einen wöchentlichen Einkaufsturnus. Die Aufstellung der Mitfahrbänke wurde im 

Gemeinderat einstimmig bewilligt. Der Bedarf für wöchentliche Einkaufsfahrten erwies sich aufgrund 

einer Fragebogenaktion der Gemeindeverwaltung als gering, so dass der Gemeinderat die Beibehaltung 

von 14-tägigen Einkaufsfahrten einstimmig beschloss. 

Friedhofsgestaltung  

Ebenfalls auf Antrag der Freien Bürger erfolgte im Sommer eine Begehung unserer drei Friedhöfe 

durch den Bauausschuss des Gemeinderates. Hierbei wurden geplante Verbesserungen und 

Verschönerungen vom Friedhofsamt sowie vom Bauhof der Gemeinde vorgestellt und 

Ausbesserungsarbeiten an der Fassade der Weidhäuser Aussegnungshalle beschlossen. 



Lückenschluss des Radwegenetzes 

Auf unseren Antrag hin wurde beschlossen, durch Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden 

der betroffenen Kommunen, zwei Radwege auf den Weg zu bringen: Weidhausen soll mit Lettenreuth 

und Neuensorg mit Neuensee verbunden werden. Wir bleiben dran, versprochen! 

Sanierung der Schulsportanlage 

Ebenfalls auf Anregung der Freien Bürger hat die Gemeindeverwaltung nach einstimmigem Beschluss 

durch den Gemeinderat eine Interessensbekundung zur Sanierung unserer Schulsportanlage bei der 

Regierung von Oberfranken abgegeben. Sollte dies klappen, können wir eventuell mit einer Förderung 

von bis zu 90% rechnen. Es wäre wirklich schade um diese erhaltenswerte altehrwürdige Anlage! 

Bürger für Bürger – Spende trotz Entfall des Straßenfestes 

Wir Freie Bürger haben, wie bekannt, jedes Jahr den Erlös unseres Straßenfestes für gute Zwecke 

gespendet. Da das Straßenfest 2020, wie so viele Veranstaltungen, ausfallen musste, haben sich 

unsere sieben Gemeinderäte bereit erklärt, einen Teil ihrer Sitzungsgelder zu spenden. Von diesem 

Geld wurde, auch mit Unterstützung des Vereins der Freien Bürger, für die Bevölkerung ein 

Defibrillator angeschafft. Dieser wird in Absprache mit Herrn Hattel vom Edeka-Markt in der Nähe 

der Mitfahrbank installiert. Die Mitarbeiter des Marktes werden in der Anwendung geschult. So 

können tagsüber, wenn die Helfer vor Ort des BRK Weidhausen nicht dienstbereit sind, im Notfall 

bereits lebensrettende Maßnahmen eingeleitet werden.  

Wir wollen aber auch positiv nach vorne schauen. Im kommenden Jahr wird 

mindestens ein Impfstoff da sein und wir hoffen sehr darauf, dass wieder alle 

Besucher eines möglichen Straßenfestes ihren Teil zur Spende beitragen 

können. Tragen Sie also den 9. Juli als Termin fett grün in den Kalender ein – grün wie die Hoffnung! 

Wir, die ganze Mannschaft der Freien Bürger 2020, wünschen allen Bürgerinnen und 

Bürgern aus Weidhausen, Neuensorg und Trübenbach ein gesegnetes Weihnachtsfest, 

besinnliche Tage, viel Gesundheit und Kraft und trotz der Einschränkungen einen guten 

Rutsch ins Jahr 2021 – bleiben Sie alle gesund! 

Tom Carl, 1. Vorsitzender  

 


