Herzlich willkommen
in der Gemeinde Weissach
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Liebe Neubürgerinnen und Neubürger,
als Bürgermeister der Gemeinde Weissach begrüße ich Sie ganz
herzlich und heiße Sie auch im Namen des Gemeinderats und der
Verwaltung in unserer schönen Gemeinde willkommen. Wenn Sie
bei Ihren ersten Streifzügen in Weissach und Flacht unterwegs sind,
werden Sie sehr schnell feststellen können, dass Sie sich mit Ihrem
Umzug für einen lebens- und liebenswerten Ort im wunderschönen
Heckengäu entschieden haben.
Dieses Neubürgerpaket hilft Ihnen dabei, Ihren neuen Wohnort
schneller kennenzulernen. Es soll Ihnen die Orientierung erleichtern und Ihnen helfen, sich besser in Ihrem neuen
Umfeld zurechtzuﬁnden, unsere beiden Ortsteile zu entdecken und neue Kontakte zu knüpfen.
Nutzen Sie dazu gerne die vielfältigen Vorteilsangebote unserer beteiligten Partner. Soweit wir als
Gemeinde dazu beitragen können, stehen wir Ihnen für Ihre Fragen und natürlich auch bei auftretenden Schwierigkeiten mit unserem Serviceangebot, bspw. dem des Bürgerbüros im
Erdgeschoss des Rathauses, gerne zur Verfügung. Aktuelle Informationen und Angebote ﬁnden
Sie im wöchentlich erscheinenden Amtsblatt und im Rahmen unseres Internetauftritts unter
www.weissach.de. Schauen Sie gerne einmal rein!
Unser reges Gemeindeleben ist geprägt von großem ehrenamtlichem Engagement in allen Bereichen der Gesellschaft. So bieten sich Ihnen viele Möglichkeiten, einen festen Platz ganz nach
Ihren Fähigkeiten und Neigungen zu ﬁnden, sei es im kirchlichen, im politischen, im sozialen, im
sportlichen, im ökologischen oder im kulturellen Bereich. Durch diese Vielfalt, die wir in Weissach
und Flacht für Klein und Groß haben, besteht für Sie die Möglichkeit, Angebote unserer Vereine,
Verbände, Kirchen und Institutionen zu nutzen, oder aber sich selbst zu engagieren, wenn Sie das
möchten.
Sie werden bei Ihren Entdeckungen feststellen, dass es in unserer Gemeinde viele Einrichtungen
gibt, die unseren Ort zu einer beliebten und attraktiven Wohngemeinde in der Region Stuttgart
haben werden lassen. Diese Einrichtungen in Verbindung mit dem großen bürgerschaftlichen
Engagement haben einen wesentlichen Anteil daran, dass man sich bei uns wohlfühlen und sich
mit unserer Gemeinde identiﬁzieren kann.
Ich freue mich, wenn Sie sich durch Ihre Ideen und Anregungen in unser Gemeindeleben einbringen. Als Gemeindeverwaltung sind wir immer bestrebt, Bestehendes weiter zu verbessern und
Neues sinnvoll zu ergänzen, wo immer es notwendig ist. Diesen Prozess leben wir mit regelmäßigen Beteiligungsprozessen für unsere Bürgerschaft.
Ich wünsche Ihnen in den ersten Tagen alles Gute, beglückwünsche Sie zu Ihrer Entscheidung,
Ihren Lebensmittelpunkt in Weissach oder Flacht einzurichten und bin mir sicher, dass Sie sich in
unserer Mitte schnell heimisch, aufgenommen und wohlfühlen werden.
Es grüßt Sie herzlich, Ihr

Daniel Töpfer
Bürgermeister

