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St. Georgen, den 03.12.2019 

 

Adventsgrüße und Einladung zum Neujahrsessen  

am 11.01.2020 um 18:30 Uhr 
De‘ Engel, Obertal 1, 78112 St. Georgen-Brigach  

 
 

Liebe Mitglieder, 
 
 
Adventszeit ist die Zeit, zurückzuschalten und sich zu besinnen. Revue passieren zu lassen, zu 
überlegen, ob die Dinge im Leben auch an der richtigen Position der Wichtigkeit stehen. 
Vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir, dass der Alltag oft so voll ist, dass man von einem 
Event, einer Aufgabe zur nächsten springt. Hier noch etwas erledigen, dort eine Besorgung 
machen und da einen Besuch abstatten. Das geht bis in den Freizeitbereich. Und so rast die 
Zeit… 

 
So war es auch dieses Jahr wieder bei den Freien Wählern. Das Jahr – vor allem die erste 
Jahreshälfte – war sehr intensiv und voll. Die Kommunalwahlen haben den Verein und vor 
allem die Kandidatinnen und Kandidaten gefordert. Dass wir mit sieben Sitzen weiterhin die 
größte Fraktion im Gemeinderat sind, ist kein Zufall. Es gibt ein paar Stellschrauben, die den 
Wählerinnen und Wählern ermöglichen, die Qualitäten der Bewerber und der Freien Wähler als 
Fraktion kennenzulernen. Dazu gehören natürlich die öffentlichen Auftritte, die dieses Jahr 
unter erschwerten Bedingungen (Sturm, Regen, Kälte) stattfanden, die aber durch die gut 
angekommenen Aktionen (Kandidaten- und Straßenrätsel, kleines Frühstück auf die Hand) 
begleitet wurden. Des Weiteren haben wir uns mit Besichtigungen (Holzwerk Burgbacher) und 
Aktionen (Aktion Flora und Fauna), sowie pressewirksamen Auftritten immer wieder ins 
Bewusstsein der Bürger gebracht.  
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Auch nach der Wahl fanden noch Aktionen statt, so hatten wir im September unser jährliches 
Familienfest im Wanderheim Lindenbüble und eine Besichtigung des städtischen Kindergartens 
Weidenbächle. Des Weiteren haben sich die Freien Wähler das zukünftige Neubaugebiet 
Glashöfe vor Ort angeschaut, um sich eine fundierte Meinung zu diesem großen Projekt zu 
bilden.  
Wer hier gerne noch mehr wissen möchte, findet Infos im Blog unserer Website unter 
http://www.freie-waehler-st-georgen.de/stg/blog/. 

 
An dieser Stelle möchte sich der gesamte Vorstand ganz herzlich bei allen bedanken, die sich 
mit ihren Ideen und Fähigkeiten eingebracht, sich in irgendeiner Form beteiligt haben, um den 
Verein aktiv zu unterstützen. Die Freien Wähler sind ein Team und können auf Dauer nur 
gemeinsam erfolgreich sein! 
 
 
Nun möchte ich Sie alle recht herzlich einladen zu unserem bevorstehenden Neujahrsessen.  
An diesem Abend wird uns Hedwig König mit einem spannenden Vortrag nach Finnland und 
im Speziellen zu unserer Partnerstadt Vesilahti mitnehmen; wir dürfen gespannt sein! 
Kommen Sie zahlreich und bringen Sie Ihren Partner mit! 
 

Um Planen zu können, erwarten wir Ihre Anmeldung bis spätestens 03.01.2020 über Karola 
Erchinger (Tel. 82 198, familie.erchinger@web.de)! 
 
 
Ansonsten bleibt mir nur noch, Ihnen allen ein friedvolles Weihnachtsfest und den Segen 
Gottes für das neue Jahr zu wünschen! Auf dass wir uns alle im neuen Jahr gesund und gut 
erholt wieder sehen! 
 
 
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Vorstands, 
 
 
________________________ 
(Marc Winzer, 1. Vorsitzender) 

 

P. S.: An dieser Stelle möchte ich Sie alle auch sehr herzlich dazu einladen, unsere 
Fraktionssitzungen zu besuchen, oder kommen Sie doch mal vorbei in einer 
Gemeinderatssitzung! Diese haben immer einen öffentlichen Teil.  

Sämtliche Termine und Veranstaltungen rund um die Freien Wähler finden Sie auf unserer 
unserer Homepage http://www.freie-waehler-st-georgen.de unter TERMINE. 


