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Radweg Freisen - Wolfersweiler

Wir wollen den Radweg mit Leben füllen, damit alle (Einheimische und Gäste) Spaß und Freude daran
haben. Wir suchen Mitstreiter mit neuen und alten ldeen.

(Näheres unter der Rubriki Kommunales - näher gebracht)
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Freisen

Eitzweiler, Freisen,
und Schwaaerden
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Mein Radweg für
Sport, Kultur, Familienausflüge

Fahrt zur Arbeit, Schule,
Erholung und Gesundheit,

Freizeitgestaltung

Erholung und Freizeit

il

*

§ !i

r- I

f;lj" j.&

ie.,*r.

I

n Tl

TI

I



Freisen 4 Ausgabe 35/2020

Ehrungen durch Herrn Bürgermeister Karl-Josef Scheer
Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden von mir mit Rücksichtnahme auf die Gesundheit der zu ehrenden Jubilare
keine persönlichen Gratulationen mehr durchgefühd.
Da zuzeit immer noch nicht absehbar ist, ab wann wieder persönliche Ehrungen stattfinden, werde ich lhnen die
jeweilige Urkunde - sowohl der bereits erfolgten als auch der zukünftigen Jubiläen - mit der Post zukommen lassen.
Gerne hätte ich all diese Gratulationen persönlich vorgenommen, aber in der jetzigen Lage geht die Gesundheit vor
und ich werde daher mit Bücksicht auf unsere Jubilare auf diese Geste verzichten.
lm Nachrichtenblatt lindet die Würdigung weiterhin unter der Rubrik,,Wir gratulieren" statt.
lch hoffe auf lhr Verständnis und verbleibe

mit freundlichen Grüßen
Karl-Josef Scheer
Bürgermeister

Neuer Radweg
Liebe Bürger/-lnnen,

es ist soweit, der neue Radweg kommt. Die Genehmigungsbescheide liegen vor. Bund und Land geben mehr als I
Mio. € für den Ausbau der ehemaligen Bahnstrecken von Freisen über Türkismühle nach Nonnweiler. Der erste Bauab-
schnitt liegt bei uns, die Strecke Freisen - Wolfersweiler, Beginn und Fertigstellung in 2021.
Damit ist in der Gemeinde ein verkehrstechnisch guter und sicherer Radweg vorhanden, der uns ermöglicht, unsere
nähere (alle Ortsteile) und weitere Umgebung mit dem Fahrrad zu erschließen.
Wir wollen aber nicht nur das Radiahren unterstützen, gerne wollen wir auch etwas für die Dorf- / Gemeindebelebung
und unsere Gäste tun. Treffs von Badfahrern (Kinder, Erwachsene, Senioren, Familien) sind in jedem Ortsteil möglich,
müssen nur arrangiert werden. Was noch fehlt sind Angebote spodlicher, kultureller oder kulinarischer Art in unserer
landschaftlich reizvollen Umgebung. Niemand hindert uns daran z. B. mit Musik und Gesang einen Vor- oder Nach-
mittag zu verbringen.
Angebote könnten abwechselnd an der Strecke und in den Ortsteilen erfolgen. Privatpersonen/Selbständige, Vereine
und Gewerbetreibende sind eingeladen, ihre Dienste anbieten.
Wil das Team aus Gemeindeverwaltung, Grüner Hölle und Projektgruppe ,unsere Gemeinde morgen', wollen uns in
den nächsten Monaten um Planung und Gestaltung kümmern. Beginn ist Mitte September 2020.
Sie, sehr geehrte Einwohner/-lnnen in der Gemeinde, sind eingeladen, persönlich mitzuwirken. Geben Sie lhre Kon-
taktdaten an unsere Mitarbeiterin Frau Astrid Loch, Tel. 06855 - 97 23, Fax 06855 - 97 77 oder Email astrid.loch@
freisen.de.
Wir freuen uns über reges lnteresse und Unterstützung.

Seit Jahren sammelt man im Rathaus Freisen schon
fleißig und dauerhaft-nachhaltig gebrauchte Brillen und
unterstützt so konsequent und nicht nur sporadig die
Hilfs-AKion BRILLEN-ohne-GRENZEN. Bürgermeister
Karl-Josef Scheer ist nicht so sehr für die Produktion
von ,,Eintags-Fliegen", wenn es um die Unterstützung
von sinnvollen Projekten geht. Wenn ein Hilfs-Konzept
stimmig ist und die Umsetzung relativ einfach ist, kann
man sich darauf verlassen, dass die Gemeinde Frei-

sen ,,mitmacht". Vielen Dank dafür von allen beteiligten
Kooperationspartnern Rotary Club Tholey-Bosialsee,
W|AF-Brillenverwertungsstelle und Gudd-Zweck UG
mit der weiteren,,Gudd-Zweck-Brillenverwertungstelle"
inkl.,,EDA-Optikerausbildungswerkstatt" sowie dem
Caf6 Edelstein in Oberkirchen.

Bürgermeister Karl-Josef Scheer übergibt am 17.08.2O2O

wieder für seine Gemeinde Freisen einen Karton mit gesammelten Brillen
an BRILLEN.ohne.GRENZEN

v.l.n.r.: Karl-Josef Scheer (Bürgermeister der Gemeinde Frei-
sen), Michael Roos (Rotary Club Tholey-Bostelsee)
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