
	
	

WIESER Plattform AKTIV 
	
	
	
Liebe Wiesenerinnen und Wiesener! 
 
 

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die 
Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“  
 
 
Dieses Zitat von Albert Einstein habe ich mir als 
Leitspruch für die nächsten Jahre ausgesucht. 
Natürlich war die Gemeinderatswahl im Oktober kein 
Grund zum Feiern für die WiP! 
Es folgten intern strukturelle und personelle Änderungen.  
Gestärkt durch ein sehr engagiertes Team werden wir die 
Zukunft für die Bevölkerung in Wiesen mitgestalten- wenn 
man uns lässt! 

 
 
 
 

Eure Ruth Morawitz. 
 
 
 
 
 
 

 
Die Wieser Plattform wird Sie in den nächsten Jahren umfassend über die eigenen Aktivitäten im 
Gemeinderat und darüber hinaus informieren. 
Sie sollen rechtzeitig über das Wichtigste bezüglich unserer Vorhaben und Anträge im 
Gemeinderat erfahren. Sobald wir über Projekte, die in der Gemeinde geplant sind Bescheid 
wissen, werden wir den Stand unserer Informationen weitergeben, damit die Bürger von Wiesen 
möglichst früh die Möglichkeit haben, Meinungen und Vorschläge dazu zu deponieren. 
Unsere Homepage und der Aushang beim Parkplatz der Volksschule sind erste 
Informationsquellen für Sie. Darüber hinaus werden wir zweimal im Jahr oder zusätzlich bei 
besonderen Anlässen eine mehrseitige postalische Nachricht zur Ihrer Information einsetzen. 
 
 
 
 



Vorschau nächste Gemeinderatssitzung 
In der letzten Gemeinderatssitzung haben wir von der WiP angekündigt, dass wir die Debatte über 
die Gemeindenachrichten auf die Tagesordnung bringen werden. Alle Gemeinderäte sollen damit 
Zeit haben, in ihrer Fraktion das Thema zu erörtern. 
Unsere Grundhaltung dazu ist bekannt: 
Gemeindenachrichten sind ausschließlich zur objektiven Berichterstattung zu nützen und jede 
parteipolitischen Äußerung gehört in die Parteizeitungen. Eigentümer und Herausgeber dieses 
offiziellen Organs ist das Gemeindeamt. Alle WiesenerInnen tragen die anfallenden Kosten. Daher 
ist es fair und gerecht, wenn die Verantwortung über die inhaltliche Gestaltung bei allen im 
Gemeindeamt vertretenen politischen Gruppierungen liegt und nicht nur eine Person über den 
Inhalt entscheidet.  
Wir sehen eine gemeinsame Lösung in dieser Frage als Zeichen für Zusammenarbeit und 
ehrlichen Umgang miteinander. 
 

 
EINLADUNG AN ALLE INTERESSIERTEN 
In der Gemeindeordnung ist verankert, dass der Bürgermeister am Ende jeder 
Gemeinderatssitzung den Termin für die nächste Sitzung bekannt gibt. 
 
Die nächste Gemeinderatssitzung ist für 18.12.2017 angekündigt.  
Wir sind überzeugt, dass es der Diskussion im Gemeinderat guttun könnte, wenn viele Mitbürger 
durch ihre Anwesenheit ihr Interesse an den Entscheidungsfindungen zeigen.  
 
KOMMEN SIE SO OFT WIE MÖGLICH ZU GEMEINDERATSSITZUNGEN! 
MACHEN SIE SICH EIN BILD VON DER GEMEINSAMEN ARBEIT IM GEMEINDERAT!  
 

 
Wir hoffen sehr, dass Sie alle an den Weihnachtstagen ein wenig zur Ruhe kommen können.  
Freuen Sie sich darauf, andere zu besuchen oder auch auf den Besuch Ihrer Familie und 
Freunde.Wir wünschen allen MitbürgernInnen ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2018. 
	


