
 Ortsbeirat Sachsenhausen  
 - Gemeinde Gilserberg -  
 

Liebe Sachsenhäuser*innen, 

 

wir als euer neuer Ortsbeirat bedanken uns für eure Stimme zur Ortsbeiratswahl im März 2021 und somit euer 

Vertrauen in uns.  

Wir freuen uns auf unsere Aufgabe und auf eine vertrauensvolle, respektvolle und gemeinschaftliche 

Zusammenarbeit mit Euch. Es stehen viele Themen an, die wir in den nächsten Jahren erfolgreich umsetzen wollen. 

Dies geht nur mit eurer Unterstützung!  

• IKEK: Dieses Programm, für welches unsere Gemeinde ausgewählt wurde, ermöglicht uns notwendige und 

sinnvolle Investitionen in Sachsenhausen zu tätigen und somit das Dorfleben, die Dorfgemeinschaft und die 

Attraktivität zu stärken. Lasst uns unser schönes Dorf noch l(i)ebenswerter machen und helft uns mit Euren 

Ideen und Eurer Tatkraft. Es gibt viel zu tun! Wir werden versuchen Euch stets auf dem Laufenden zu halten 

über diverse Kanäle: Wurfblätter, Aushang am Dorfplatz, Webseite der Gemeinde Gilserberg. IKEK wird DAS 

Projekt für die nächsten Jahre in Sachsenhausen werden! 

• 800-Jahr-Feier: Im Jahr 2024 feiert Sachsenhausen seinen 800. Geburtstag. Hier wollen wir als Ortsbeirat 

den bereits gebildeten Festausschuss sehr gerne unterstützen, um dieses Ereignis gebührend feiern zu 

können. Weitere helfende Hände sind ganz sicher willkommen. 

• Pflege des Dorfes: Schon seit vielen Jahren sind viele Helfer sehr engagiert mit der Pflege unserer 

öffentlichen Plätze (Friedhof, DGH, Spielplatz usw.) beschäftigt. Dies wollen wir gerne weiterführen und 

unterstützen und hoffen auf weitere Freiwillige, meldet euch bei uns! 

• Allgemeines: Wir sind jederzeit dankbar für Hinweise eurerseits um Missstände oder gar Gefahren in und 

um Sachsenhausen in z.B. der Verkehrsinfrastruktur und öffentlichen Plätzen zu beseitigen in 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Weist uns gerne darauf hin. 

• Und Vieles mehr… 

 

Und noch eine wichtige Sache: 

Wir verstehen uns als Ortsbeirats-Team, in dem Jeder gleichberechtigt agiert. Entscheidungen treffen wir stets 

gemeinsam und somit nur nach vorheriger Rücksprache im Team. Wir bitten hier um euer Verständnis. Dies bedeutet 

auch, dass ihr eure Anliegen natürlich jedem beliebigen Ortsbeiratsmitglied mitteilen könnt damit wir eine 

gleichmäßige Auslastung gewährleisten können. Denn wir alle nehmen das Amt ehrenamtlich wahr und gehen einer 

regelmäßigen Arbeit nach. Arbeitslast wird somit auf alle Schultern verteilt. 

Ihr werdet wieder von uns hören. Besucht auch gerne die Ortsbeiratssitzungen, sobald dies wieder uneingeschränkt 

möglich ist. Bis dahin bleibt alle gesund! 

Euer Ortsbeirat 
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