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Wir wünschen
allen ein 

frohes Weihnachtsfest
und ein gutes

2019!

Bilanz 2018 - Unsere Arbeit für SIE

Sanierung Hardthalle
Zwei Zugänge verbinden die Halle nun mit den Kabinen.
Im Vereinsbereich der Kegler wurde die Bahn mit Gemeindezuschuss und großer Eigenarbeit des Kegelvereins auf den 
technisch neuesten Stand gebracht. Die WC-Anlage im Erdgeschoss bietet mit zeitgemäßer Ausstattung, Behinderten-WC 
und Wickelraum deutlich mehr Möglichkeiten für eine breite Nutzung. Der Catering Bereich im Foyer wurde im Gemeinde-
rat ebenfalls auf den Weg gebracht. Wir hätten uns gewünscht, dass die Anlage zum Oktoberfest schon fertig gewesen 
wäre. Nach dem Neubau der zweiten Halle wird die Fassade der bestehenden Halle noch gedämmt und in Abstimmung 
mit der neuen Halle gestaltet. Zusätzlich wird der Hallenboden im Keller ausgetauscht sowie ein zusätzlicher Vorhang 
eingebaut, sodass künftig die Halle für kleinere Gruppen in drei Teile abgetrennt werden kann.

Meinungsfreiheit und Fraktionszwang

Meinungsfreiheit - ein hohes Gut!
Meinungsvielfalt und viele Aspekte führen zu ausgewogeneren Ergebnissen.
Dies wird bei uns FREIEN WÄHLERN schon immer so gelebt. Für eine Entscheidung
müssen aber alle Beteiligten KOMPROMISSBEREIT sein. Eine Tugend, die nicht
jeder hat. Wenn jedoch alle immer stur auf ihrer Meinung
beharren, wird nie eine Entscheidung entstehen.
Auch das Thema  „Fraktionszwang“ gibt es bei uns
FREIEN WÄHLERN nicht. Wenn wir nach intensiver
Diskussion einmal keine einheitliche Linie �nden,
stimmt jeder nach seinem Gewissen ab. Wir geraten
dann nicht in Streit, sondern wir respektieren die
Meinung des anderen. Diese Form der Kommunal-
politik hat sich bei uns seit Jahrzehnten bewährt.
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Demokratie le
bt vom

Mitmachen!

Sagen Sie uns
 Ihre 

Meinung!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, gestalten auch Sie 
Neulußheim mit. Mitreden und Mitentscheiden!
Sprechen Sie uns an!
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Neue Ortsmitte
Schneller als erwartet ist der kleine Ortsteil in moderner Form im
Zentrum fertig geworden. Die neuen Mitbürger haben ihre Wohnungen
bezogen. Auch die Gewerbeeinheiten sind fast fertig.
Nach vielen Planungen, Konzepten und Wünschen, die in der Realität
nicht immer erfüllt werden konnten sowie der Kompromissbereitschaft
aller Beteiligten ist nun ein sehr schönes Areal entstanden, das sich gut
an den benachbarten Schulhof anschließt.

Neubau zusätzliche Halle
Für die dringend benötigte zweite Halle hat der Gemeinderat die Eckpunkte
für die Ausschreibung beschlossen. Lange hat es gedauert, eine wettbe-
werbstaugliche Hallengröße so in das Areal zwischen Lußhardtschule und
bestehendem Konferenzraum planerisch einzupassen, dass der Schulhof
weitgehend erhalten bleiben kann. Wir sind sicher, dass mit der barrierefreien
Halle ein weiteres notwendiges, funktionales und schönes ö�entliches
Gebäude entsteht, das unseren Neulußheimer Vereinen dann optimale
Möglichkeiten für ihre Aktivitäten bieten wird.

 

Flüchtlinge
Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Die Wohnanlage am Sandbuckel und die dezentralen Wohnungen im
Ort sind für viel Geld entsprechend eingerichtet worden. Wir haben jedoch kein Verständnis, dass Einzelne, die
vorgeben, Schutz zu suchen, mit gewalttätigem Auftreten im Ort unsere Bevölkerung verängstigen.
Wir unterstützen alle Maßnahmen, die solches Verhalten unterbinden!

Feuerwehr
Wir wissen, was wir an den Frauen und Männern haben, die im
Rahmen ihrer freiwilligen Tätigkeit bei der Feuerwehr im Notfall
ihr Leben für andere riskieren. Die Erhöhung der Entschädigung,
der wir gerne zugestimmt haben, ist sicherlich nur eine kleine
Anerkennung für den enormen Einsatz der Wehrleute.
DANKE an die Frauen und Männer der Feuerwehr!

Vereinsunterstützung
Die Welt ist im Wandel und viele Vereine leiden unter Mitgliederschwund. Umso höher ist es zu bewerten, wenn sich in 
Neulußheim Freiwillige nach ihrer Arbeit ehrenamtlich in Vereinen engagieren und noch dazu anderen – besonders 
Kindern und Jugendlichen – Angebote bieten. Daher haben wir sowohl die Kegler als auch die Olympia gerne bei ihren 
Vorhaben Kabinenneubau und Kegelbahnsanierung �nanziell unterstützt.


