Ortsbeirat Feldkirchen lädt zur Infoveranstaltung ein:

Werbung zur aktiven Mitarbeit im Ortsbeirat
Interesse für ein Mitwirken wecken
NEUWIED/FELDKIRCHEN. Bei der Kommunalwahl 2014 wird für die Wahlperiode 2014
bis 2018 auch ein neuer Ortsbeirat und ein neuer Ortsvorsteher für Feldkirchen
gewählt. Um möglichst viele Bürger an der aktiven Mitarbeit in diesem Gremium zu
gewinnen, veranstaltet der Ortsbeirat Feldkirchen am 11. September 2013, ab 19 Uhr,
in der Seniorenbegegnungsstätte Feldkirchen (AWO), eine Informationsveranstaltung.
Dort werden Aufgaben und Ziele des Ortsbeirats sowie bisherige Erfahrungen in der
aktiven Mitarbeit vorgestellt.

„Ortsbeiräte (OBR) in Neuwied haben sich als Stadtteil-Gremien über die vergangenen
Jahre als ernstzunehmende Kraft des Bürgerwillens in der Deichstadt erfolgreich behauptet
und fest etabliert. Es zeigt sich, dass die sach- und zielorientierte Arbeit in Feldkirchen, weit
weg von parteilichen Zwängen und Vorgaben, vom Bürger honoriert wird“, so Ortsvorsteher
Jörg Nußbaum. „Erfreulich ist, dass in jüngerer Vergangenheit auch junge Mitbürger den
Weg in den Feldkirchner Ortsbeirat gefunden haben und dort aktiv mitarbeiten.“
So wurden in der jüngsten Vergangenheit zahlreiche Projekte in enger Kooperation mit den
Bürgern angestoßen, nachhaltig verfolgt und oftmals erfolgreich abgeschlossen. So etwa
-

die Neugestaltung des Kirmesplatz
die Errichtung des Weihnachtsdorfs
die Unterstützung verschiedener Vereine
das SWR 1 Heimspiel
Räumungsarbeiten im Waschbachtal.

Eine monatliche Sprechstunde wie auch die turnusmäßigen Sitzungen und
Sonderveranstaltungen zu brennenden Themen zeigen darüber hinaus, dass der Ortsbeirat
stets ein offenes Ohr für die Wünsche, Anregungen und Kritik der Bürger hat. Jedes
Ortsbeiratsmitglied ist persönlich via Telefon und E-Mail erreichbar. Eine Reaktion auf
Anfragen erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Jeder Bürger wird also umfänglich
und aktuell informiert.
Das zahlt sich aus: Jörg Nußbaum: „In Feldkirchen hat es sich bereits bei der jüngsten Wahl
2008 gezeigt, dass gerade hier der so genannten Politik- bzw. Wahlverdrossenheit ein
Schnäppchen geschlagen wurde und wir es schafften, die Bevölkerung bis hin zur Jugend zu
mobilisieren und zur Mitarbeit zu ermuntern.“
Die kommende Wahl ist für den Ortsbeirat daher ein Schlüssel, die Weichen für die Zukunft
Feldkirchens zu stellen. Dazu sollen noch mehr Mitstreiter gewonnen werden, die sich aktiv
im Ortsbeirat und damit für Feldkirchen engagieren. Dazu stellt sich der Ortsbeirat am 11.
September ab 19 Uhr in der AWO-Seniorenbegegnungsstätte am Kirmesplatz allen
Interessierten vor und berichtet über die vielfältigen Aufgaben, Abläufe und Erfahrungen der
Ortsbeirats-Arbeit.
Jörg Nußbaum: „Angesichts der vielen Nachfragen und positiven Gesprächen mit den
Bürgern im Vorfeld freue ich mich auf eine hoffentlich gut besuchte Info-Veranstaltung mit
vielen Impulsen für die künftige Arbeit und natürlich darauf, dass wir viele Interessierte mit

ins Boot holen können, sich aktiv an der Ortsbeirat-Arbeit zu beteiligen, bzw. die sich zu
einer Kandidatur bei der Wahl stellen möchten.
Pressemitteilung Ortsbeirat Feldkirchen

