
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

die Gemeinschaft sollte stärker in's Zentrum 
unseres Dorflebens rücken, denn große Dinge 
können nur gemeinsam angepackt und reali-
siert werden. In einer Vereinsgemeinschaft 
könnten wir kleine & große Dinge gemeinsam 

planen und erreichen. Dabei ist es egal ob es 
sich um unsere Kirmes oder ein größeres 
Dorffest handelt.  Wir wären in der Lage Anträ-
ge gemeinsam zu verfassen. Diese Anträge ver-
leihen unseren Anliegen ein vielfach grösseres 
Gewicht und vervielfachen unsere Möglichkei-
ten, unsere Forderungen bei der Verwaltung 
vorzutragen und  mit einer starken Stimme ein-
zureichen. 

Aus diesem Grund schlage ich die Gründung 
der TVVG, der Thailener Vereins – und Ver-
bandsgemeinschaft, vor.  

Liebe Thailenerinnen und Thailener,  ich bin 
hier aufgewachsen und lebe gern 

 hier. Ich setze mich bereits seit 5 Jahren im 
Ortsrat für Sie ein. Das will ich auch zukünftig 
für Sie alle machen. 

 

 

Euer Sascha Dickmann  

Mitglied im Ortsrat Thailen 

Die Weichen sind gestellt 
Sicherlich haben Sie es schon gehört: In Thailen 
wird demnächst ein Lebensmittelmarkt ent-
stehen.  

Die SPD hat schon lange dafür plädiert, dass 
dieser Markt nach Thailen kommen kann. 

Wie ist hier der Stand der Dinge? 

Nachdem ein Bauantrag für diesen Standort 
gestellt wurde, hat die Verwaltung diesen 
Standort zunächst abgelehnt. Die SPD im Ge-
meinderat ist weiterhin der Überzeugung, dass 

dieser Platz in der Nähe des Kreisverkehrs in 
Thailen die bessere Option darstellt. 

Nach einigen Sitzungen des Gemeinderates 
wurde letztlich doch der Platz am Sägewerk ge-
wählt. Nun ist der Weg für den Investor frei und 
es kann gebaut werden. 

 

SPD Spitzenkandidat 
Der aktuelle Fraktions-
vorsitzende der SPD 
Fraktion im Gemeinderat 
Weiskirchen, Karsten 
Kiefer, wurde in der  SPD 
Gemeindeverbandskon-
ferenz als Spitzenkandi-
dat für den Gemeinderat 
auf Platz 1 gewählt. Wir 
schätzen Karsten sehr 
und haben im vergangen 
Jahr gesehen, was er zu 
leisten vermag. 
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Es stinkt zum Himmel 
In einer der letzten Sitzungen des Ortsrates 
Thailen konnten die Mitglieder des Ortsrates 
zahlreiche Besucher begrüßen. Diese besorg-
ten Bürgerinnen und Bürger berichteten von  
massiver Geruchsbelästigung im Weierweiler 
Weg. Bereits seit einigen Jahren sei dies schon 
der Fall. Immer dann wenn der EVS abpumpt. 

Die SPD sagt: Jetzt reicht es! Der Ortsvorsteher 
hatte sich der Sache angenommen, auf greifba-
re Ergebnisse warten die betroffenen Bürgerin-
nen und Bürger jedoch weiterhin.  

Die SPD in Thailen fordert hier mehr Transpa-
renz. Wir wollen einen offenen Dialog mit allen 
Beteiligten, wie der Verwaltung, dem EVS, dem 
Ortsrat und natürlich mit Ihnen, den Anwoh-
nern, die diese Beeinträchtigung über sich er-
gehen lassen müssen. Wir nehmen das Thema 
ernst und bleiben für Sie am Ball. 

Vieles wurde schon erreicht 
So konnten wir im Orts- und Gemeinderat den 
Bau unseres Rasenplatzes mit durchsetzen. Ja, 
es stimmt gemeinsam mit anderen Parteien 
haben wir es geschafft Gelder in den Gemein-
dehaushalt zu stellen. Dies ist aber auch nur 
gelungen, weil der Sportverein ein erstklassiges 
Konzept hierfür aufgestellt hat.  

Was gerne vergessen wird: Die Mitglieder des 
Sportvereins und nicht wenige freiwillige Helfer 
haben entscheidende Beiträge für das Gelingen 
des Projektes "Rasenplatz" geleistet. Ohne sie 
wäre die Realisierung einer solchen Sportanla-
ge ganz sicher nicht möglich gewesen. Bei 
ihnen allen und auch den Parteien im Orts- und 
Gemeinderat bedankt sich die SPD in Thailen.  

Wir werden in unseren nächsten roten 
Dorfblättern weitere Dinge berichten, wir 
haben viel zu sagen über: 

 

 Verkehrssicherheit 

 Medizinische Versorgung 

 Jung und Alt 

 Umweltschutz 

 

Möchten Sie uns etwas mitteilen? Schreiben Sie uns, wir werden keine Ihrer Fragen un-

beantwortet lassen! 

Meine Frage / Mein Anliegen: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Werfen Sie den Abschnitt in einen unserer Briefkästen. Hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift, 

dann werden wir uns sicherlich bei Ihnen melden.  
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