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Neujahrsgrüße von Ortsbürgermeister Ewald Neiß 2015
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im Namen der Ortsgemeinde Insul übermittle ich Ihnen Alle herzlichen Grüße zum
bevorstehenden Jahr 2015!
Das Jahr 2014 stand für unsere Ortsgemeinde ganz im Zeichen des Wettbewerbs
„Unser Dorf hat Zukunft 2014“. Nach vielen erfolgreichen Teilnahmen in den letzten
Jahren, konnten wir in diesem Jahr endlich den Wettbewerb auf Landesebene
gewinnen und die Goldmedaille in der Sonderklasse nach Insul holen.
Dies ist für unser Dorf und alle Mitbürgerinnen und Mitbürger etwas sehr besonderes,
da dieser Wettbewerb noch nie vorher gewonnen werden konnte. Die Arbeit der letzten
neun Jahre hat sich ausgezahlt und darauf können wir gemeinsam sehr stolz sein.
Denn nur durch die hervorragende Unterstützung unserer Vereine im Ort und Dank der
vielen engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie des gesamten Gemeinderates
konnten wir dieses große Ziel erreichen. Daher sage ich Allen nochmal meinen
herzlichen Dank!
Weiterhin konnten die Sanierungsarbeiten an der Insuler Kapelle Dank der vielen
großzügigen Spenden der Bürger, Gruppen und Vereine aus Insul abgeschlossen
werden. Mit einer feierlichen Messe und einem gebührenden Fest erstrahlt unsere
Kapelle wieder in neuem Glanz und es können wieder Messen abgehalten werden.
Allen Spendern und Helfern sei auch hier nochmals herzlich gedankt!
Auch den Sonderpreis 2014 des Landkreises Ahrweiler für ein besonders gelungenes
innovatives Projekt des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien zur
Förderung des Ländlichen Raumes im Kreis Ahrweiler in Höhe von 2500€ durften wir
zum Oktoberfest gemeinsam mit dem Junggesellenverein in Empfang nehmen.
Diese Auszeichnung ist ein Beweis für das hervorragende bürgerschaftliche
Engagement der Insuler Bürger in unserer Ortsgemeinde.
Bei den Neuwahlen zum Ortsgemeinderat hat es einige personelle Veränderungen
gegeben. Drei neue Gemeinderatsmitglieder durften wir begrüßen und danken an
-2-

-2dieser Stelle nochmals den ausgeschiedenen Mitgliedern für ihre langjährige Mitarbeit
im Rat, zum Wohle unseres Dorfes.
Abschließend danke ich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Vereinen und Gruppen im
Dorf, für eine sehr gut funktionierende Dorfgemeinschaft und ein friedliches und
engagiertes Miteinander, denn nur so können wir auch zukünftige Aufgaben gemeinsam
meistern.
In diesem Sinne wünschen Ihnen der Ortsbürgermeister und die Kollegen des
Gemeinderates einen guten Start in ein hoffentlich gesundes und erfolgreiches Jahr
2015!

Mit freundlichen Grüßen
Ewald Neiß

Ortsbürgermeister

