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Hallo

-Grußwort
Nach dem arbeits- und ereignisreichen Jah r 2017 starten wir

nun in das neue Jahr. Wir freuen uns auch in zorS wieder

auf einen regen und intensiven Austausch. Vorschläge und

Kritik zu unserem Wirken in den Ortschaften und im Rat der

Cemeinde Wilnsd orf .

Wir freuen uns besonders, dass wir in 2oq bereits eine posi-

tive Mitgliederentwicklung feststellen konnten. So haben wir

q ue r durch a lle Alterssch ichten neue Pa rteim itglieder gewin-

nen können. Wir werden auch in zot8 neben der politischen

Tätigkeit im Rat d ie Vereinsa rbeit in den Fokus stellen.

Wir möchten auch Sie gerne einladen mit uns in
Kontakt zu treten.

Katja-Helena Leyener

(Vo rs itze n d e

des Ortsvereines)

Hannes Gieseler

(Vorsitzender der

Fraktion im Cemeinderat)
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Ab sofort ist unsere lnternetpräsenz online.

www.s pd -wiln sdorf.de

Website Facebook lnstagram Youtube
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IKEK-Prozess gestartet
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Berrcht von dsr letzten Bencht aus der Srlzung des

Ratssrt:ung am 07.12.201 7 Schulausschusses vom

23.1 1 .201 7
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-Feuerwehr zu Gast in der SPD-Fraktion
der Wilnsdorfer in der Freiwilligen

Feuerwehr oder deren Fördervereinen

a ngeht. Aber wie ü bera ll in u nserer

Cesel lschaft, lä sst d ie Arbeit i n Verei nen

und im Ehrenamt nach.

Christian Rogalski versicherte aber,

dass noch a lle Löschzüge gut besetzt

sind u nd dass d ie U nterstützu ng d u rch

die Cemeinde gegeben ist. Ein ?aar
meh r a ktive Feuerweh rleute m it LKW-

Führerschein wären wunschenswert,

aber im Vergleich mit anderen

Kommunen könne man sich nicht

beschwe re n.

Fraktionsvorsitzender Ha nnes Cieseler

beda n kte sich bei den Vertretern der

Wehr für die wichtige Arbeit, die diese

für die Wilnsdorfer Bürger leisten und

sicherte lhnen auch weiterhin die

Unterstützung der SPD-Fraktion in

Wilnsd orf zu.

Auf der letzten Fraktionssitzung

der SPD-Fraktion Wilnsdorf war

die Wilnsdorfer Feuerwehrleitung

zu Cast. Die Fraktion hatte diese

eingeladen, um sich über den aktuellen

Stand der Feuerwehr Wilnsdorf zu

inform ieren. Ch ristia n Roga Iski (Leiter

der Feuerwehr Wilnsdorf) und seine

Der Rat der Cemeinde Wilnsdorf

hat im Jahr 2or6 aufgrund eines

Antrages der SPD besch lossen, dass

ein Cemeindeentwicklungskonzept

erstellt werden soll. Teil d ieses Antrages

wa r a uch, dass konseq uent nach

Fördermöglichkeiten gesucht wird.

Mit dem lntegrierten Kom m u na len

Entwicklungskonzept, kurz IKEK, ist

dies jetzt auch in Wilnsdorf möglich.

Die offentliche Auftaktveranstaltung

Stellvertreter Rüdiger Schneider und

Cerd Boller sind dieser Einladung

gerne nachgekom men u nd kon nten

im Rahmen dieses Besuches von den

Einsätzen und Erfolgen, besonders

im Bereich der Jugendfeuerwehr und

deren Förderu ng, berichten. Noch

sieht es gut aus was das Engagement

fand am 3r.ot.zor8 in der Festhalle in

W i I n sd o rf statt. Do rt w urde vo rgeste I lt,

wie a lle Bü rger sich bei zukü nftigen

Workshops und Ortsbegehungen mit

einbringen können.

Wen n Sie sonst lnteresse a n dem

Thema ha ben, kon nen Sie gerne a uch

jederzeit Kontakt über spdwilnsdorf@

gmx.de mit uns aufnehmen.
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IKEK jetzt auch in Wilns dorf Rundgang &-

Workshops
Die Ortsteilrun dgange (Beginn jeweils

r6.3o Uhr) und anschließenden Work-

shops (Beginn rB.oo Uhr) finden wie

fo I gt statt:

Anzh a u se n : F re ita g, g. März

Fla m mersbach: Monta g, 12. März

Cernsdorf: Monta g, 19. Marz

N iederd ielfen: Freitag, 13. April

Oberdielfen: Mittwoch,T. März

O be rsdorf :

Rinsd orf:

Rudersdorf'

Wilden:

W i lge rsd o rf:

Wilnsdorf,

Freita g, 2o. April

Freita 9,2. März

Don nersta g, 12. April

Mittwoch, rr. April

Die n sta g, 2o. Mä rz

Freita g, 27. April
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-,rSPD-Vor-Ort"
auf dem Birkenhof in Wilgersdorf

zu ve rbringen. Neben der biologischen

fierzucht von Rindern und Hühnern,

beginnt die Birkenhofgemeinschaft

jetzt a uch m it der Schwei nezucht.

Ceschäftsfü h re r )u ncla usen beweist

m it sei nem Te äffi ,dass es heute mögl ich

ist tiergerechte Zucht zu gewährleisten

u nd trotzdem bezah lba re Preise zu

bieten. Davon ü be rzeugte sich d ie

Fraktion beim anschließenden Einkauf

i m hofeige nen Laden gesch äft wo neben

Bei lhrer ,,Vor-Ort"-Tour durch die

Cemeinde Wilns dorf stand diesmal der

Birkenhof in Wilgersdorf auf dem Plan.

Ceschäftsführer Eckhard Jungclausen

begrüßte die Cemeinderatsfraktion

der Wilnsdorfer SPD auf dem

über die Crenzen der Wieland-

gemeinde bekannten Biohof. Die

Fraktlonsmitglieder zeigten sich

beei nd ruckt welche Vielfä ltigkeit

der Hof inzwischen anbietet.

Neben Ferienwohnungen sind dort

8 Seniorengerechte Wohngemein-

schaften entsta nden. Dieser ,,Alters-

garten" so der Name des Projekts,

richtet sich an Menschen die in den

Ruhestand eingetreten sind, sich aber

noch zu rüstig fuhlen um im Sessel

vor dem Fernseher ih ren Lebensa bend

Eiern, Fleisch und Milchprodukten

a uch selbstgebackener Kuchen u nd

Brotwa ren a ngeboten werden.

Zum Abschluss schaute man sich

das neueste Herzensprojekt ä fl, der

Birken hof bietet dem u mweltbe-

wussten Autofahrer inzwischen an,

sein E-Auto während des Besuches

an der hofeigenen E-Tankstelle auf-

zulad e n .

Vorstel I u ng u n se re r Aktive n



-St affelstabü bergabe
- Petra Weskam ?
legt nach 30 Jahren
ih r Ratsmandat

er

3o Jahre sind viel Zeit etwas Sinnvolles zu leisten und ge-

nau das hat Petra Weskamp getan. Viele Stunden ihrer

Freizeit hat sie für dre Cemeinde Wilnsdorf geopfert und

mitgeholfen unsere Cemeinde lebenswertzu machen. Als

junger Mensch hat Sie immer nach eigenen Aussage ge-

fordert,,Lass dle Jungend ran" Daher ist es nur konsequent

von ihr dasjetztauch so zu machen. Wir wüschen Petra fur
ihren ,,politischen Ruhesta nd" alles Cute und erhoffen uns

das sie uns aber weiterhin bei Fragen mit einem guten Rat

zur Seite steht.

Als Ratsmitglied rückt für sie llka Setzer in den Cemeinde-

rat nach.

v.i.s.d.P.:
Katja-Helena Leyener

Redaktion:
Stefa n Doh me, Ha n nes C ieseler,

Joha n nes Bottlä nder, Katja-Helena Leyener

Freier-C ru nder-St r . 92, 57234Wi I nsdorf

Bildquellenve rzeichnis a uf Anfrage u nter

spdwilnsdorf@gmx.de
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