Gemeinsam unsere Zukunft gestalten
Ausgabe Oktober 2011

Wir arbeiten für eine lebenswerte Gemeinde
Zur Halbzeit der Wahlperiode 2008 – 2014 ist es
an der Zeit eine kleine Zwischenbilanz unserer
bisherigen Arbeit zu ziehen.
Feststellen dürfen wir dabei auch: Unser Einsatz
hat sich gelohnt, denn vieles von dem, was wir
uns für diese Periode vorgenommen hatten,
konnte bereits erfolgreich abgearbeitet werden:


Verbesserung der Infrastruktur
durch Sanierung und Renovierung

Erneuerung der Wasserleitung (ca. 800 m) aus den
50er Jahren in der Hauptstraße (2010).

Einführung der Krippenbetreuung (2009) und
Generalsanierung in der Kindertagesstätte „Maria
Königin“ der Pfarrei (2010/2011).

Nach Erweiterung und Umbau erstrahlt die Bücherei
im Rathaus in neuem Glanz (2008).



Finanzielle Anreize
zum Baulanderwerb

Erarbeitung des Baulandförderprogramms mit Baukindergeld für das Baugebiet „Am Heckenweg II“
durch die CSU (2010).



Aufwertung des Ortsbildes

Erneuerung des Abwasserkanals (ca. 350m) aus den
60er Jahren in der Hauptstraße (2010).



Weitere Ausgestaltung des örtlichen
Bildungs- und Betreuungsangebots

Außensanierung der Grundschule (2009/2010),
Schaffung einer kindgerechten Lernatmosphäre
durch Ausgestaltung zu einer modernen Bildungseinrichtung mit entsprechendem Betreuungsangebot.

2010 gelang nach umfangreichen Vorarbeiten die
Aufnahme in das Städtebauförderprogramm. Mit dem
Einsatz dieser Fördermittel wollen wir unsere Gemeinde Schirmitz fit für die Zukunft machen.
Der historische Ortskern entlang der früheren
„Magdeburger Straße“, beginnend am Ortsausgang
Richtung Pirk im Süden mit der Kirche St. Jakobus
bis hin zum Umgriff um die Pfarrkirche „Maria
Königin“ bietet die besten Voraussetzungen, eine
positive Identifikation mit dem eigenen Ort zu
schaffen.

Mit dem Landkreis Neustadt/WN zusammen wurde
der Ausbau der Ortsdurchfahrt und die Gestaltung
der Nebenflächen angegangen (2011). Die Qualität
des Wohnumfelds wird durch Bepflanzung, Oberflächengestaltung und attraktive Straßenbeleuchtung
verbessert.

Der südliche Ortseingang wurde markanter gestaltet.
Die Aufwertung des Übergangs Landschaft–Ortschaft
ist für das Ortsbild besonders wichtig. Eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit in der Hauptstraße soll
damit positiv beeinflusst werden

Beim Ausbau der Ortsdurchfahrt handelt es sich
um eine Großbaumaßnahme, wie sie seit
Jahrzehnten nicht mehr gemeistert werden
musste.
In Anbetracht der erforderlichen Arbeiten und
des Ergebnisses, das bereits jetzt deutlich
erkennbar ist, relativieren sich alle damit
verbundenen Behinderungen und Einschränkungen.
Dank gebührt selbstverständlich allen, die
während der Bauzeit viel Verständnis aufgebracht haben und vielfältigen Belastungen ausgesetzt waren. Vor allem aber auch der Baufirma für ihre Leistung, um den vorgegebenen
engen Zeitrahmen einzuhalten.
Insgesamt fielen bei allen vorgenannten
Baumaßnahmen mehr als 4.000.000 Euro
Investitionskosten an, die nur durch ein verantwortungsvolles Finanzverhalten aufgebracht
werden können.
Die CSU ist seit mehr als 50 Jahren der
Garant dafür, dass vernünftig gewirtschaftet
und die Gemeinde zukunftsfähig weiter
entwickelt wird. Dafür stehen wir auch in der
Zukunft!

In Zukunft werden auch die Belange der Fußgänger
durch einen ausreichend breiten Gehweg, der durch
die gesamte Ortschaft führt, und eine Überquerungshilfe stärker berücksichtigt.

Eine weitere sicherheitsrelevante Anlage kann mit
der Aufstellung der Fußgängerampel, deren Errichtung vom Gemeinderat bereits Anfang 2006 gefordert worden war, geschaffen werden. Diese Maßnahme kann nun nach langwierigen Verhandlungen
und dem Grundstückserwerb im Bereich der Schule
realisiert werden.

Bei unserer CSU-Ortsbegehung wollen wir
wieder bei den laufenden Baumaßnahmen vor Ort
Informationen anbieten, aber auch Anregungen aus
Bürgergesprächen sammeln. Auf diese Weise
können wir Meinungen und Anregungen für die
Weiterentwicklung unserer Gemeinde Schirmitz mit
berücksichtigen.
Kommen Sie deshalb

Sonntag, den 23. Oktober 2011
um 14.00 Uhr
zur Pfarrkirche „Maria Königin“

am

und gehen Sie gemeinsam mit uns wieder auf eine
Reise durch Schirmitz. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr CSU-Ortsverband
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