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Mitteilungen 

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Odersbach:                                                                                                                          

Dies sind die letzten OB-Mitteilungen vor der Kommunalwahl im März 2021. Es ist                                                        

Zeit zurückzublicken und zu sammeln, was der OB in dieser Zeit getan, angestoßen                                                        

und umgesetzt hat, aber auch was noch übriggeblieben oder noch offen ist. Im                                                               

Namen des gesamten OBs möchte ich mich bei allen bedanken, die uns unterstützt                                                           

haben, die mit ihren Aktionen das Dorfleben bunt und abwechslungsreich gestaltet haben, die mit ihrer Kritik uns 

auch ermuntert haben, Dinge zu verbessern. Ein solches persönliches Engagement, sei es als Helfer bei der Kirmes, 

bei schweren Ausschachtarbeiten oder beim Kaffeemachen, ist nicht selbstverständlich, ist aber Voraussetzung für 

ein gesundes Dorfleben. Covid19 hat uns im Jahr 2020 getroffen, vor allem unsere Vereine, wollen wir hoffen, dass 

2021 schnell besser wird. Wir, der alte OB, wünschen Ihnen ein gesundes und frohes 2021. Unterstützen Sie bitte 

die zukünftige Arbeit des Ortsbeirates und gehen Sie zur Wahl am 14.3.. Die von Ihnen fünf gewählten Vertreter 

werden dann den Ortsvorsteher in der konstituierenden Sitzung nach der Wahl bestimmen.  

 

 

Okt ´18: Neues Bild im BH 

 
In Zusammenarbeit zwischen dem OB 
der Stadt und Helfern wurde ein neues 
Bild an der Rückwand der Bühne 
angebracht.  
 
 
 

März ´18: Seniorennachmittag 
Der vorösterliche Seniorennachmittag 

Herausgeb.: Ortsbeirat Odersbach, Ortsvorsteher: HJ Deuster 

Sprechstunde: Mi 17 – 18 Uhr        

oder nach Vereinbarung 

TELEFON im Rathaus:  06471-9123717 

zuhause:                         06471-39635 

email: heinz@juergendeuster.de 

Homepage: www.odersbach.de 

Juli´18: OB-
Mitteilungen 
Im Juli wurden die ersten 
OB-Infos verteilt mit einer 
kurzen Übersicht über die 
Aktivitäten des OBs und der 
Vereine. Seit dieser Zeit 
informiert der OB die 
Bürger/innen im Halb-
jahresrhythmus, so dass sie 
ein wenig Einblick erhalten, 
über was und wie der 
Ortsbeirat entschieden hat. 
Ziel ist: Transparenz für die 
Bürger/innen und Motiva- 
tion zum Dialog und 
Mitarbeit. 

 

So trat der neue Ortsbeirat am 7.12. 2017 nach der 
Neuwahl des Ortsvorstehers an: Heinz-Jürgen 
Deuster (Grüne) wurde neuer Ortsvorsteher, 
Michael Oesterling rückte für die SPD nach. Mit Jan 
Kramer (SPD), Dr Marc Wolfram (CDU) und Markus 
Schneider (FWG) ist Odersbach bis heute der 
bunteste aller Ortsbeiräte in Weilburg. Die 
Zusammenarbeit war sehr harmonisch, viele 
Entscheidungen waren einstimmig. Als OV möchte 
ich hier auch meinen Kollegen danken.  

 

Seniorennachmittage 2018 und 2019, ebenso zweimal „Saubere Umwelt“, gehörten 
zu den traditionellen Veranstaltungen des OBs mit großer Beteiligung von Vereinen 
wie dem Männergesangverein, dem KVO oder den Kindern des Kindergartens,  vielen 
Spendern von Kuchen aber auch dem neuen Verein, den Kirmesburschen, die aktiv 
mit vielen Helfern dabei waren.  Offen blieb: Planungen für alternative Angebote für 
die jüngeren Senioren wie z.B. Spielnachmittag und/oder Gemeinsames Essen, das 
sind Aufgaben für den neuen OB.  

 

 

50 Jahre Bürgerhaus 28.10.´18  
Auf Anregung des OBs feiern die Vereine 50 Jahre 
Bürgerhaus Odersbach mit einer Feierstunde, 
Vereinsaktivitäten und dem Samstag davor mit der 
Gruppe Meelstaa. Einnahmen sollen ein Dorfprojekt 
finanzieren.  

 

Hinweis zur homepage: www.odersbach.de  

Durch verschiedene Gründe wurde die Seite seit einiger Zeit nicht mehr sehr regelmäßig gepflegt. Es 
soll in der nächsten Zeit eine Überarbeitung erfolgen und ist daher im Um- und Neubau.   
 

mailto:heinz@juergendeuster.de

