Gemeinsam unsere Zukunft gestalten
Ausgabe Oktober 2012

Unser Einsatz für eine lebens- und liebenswerte Gemeinde

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die richtig große Baumaßnahme „Ausbau der
Ortsdurchfahrt“ konnte im vergangenen Jahr
erfolgreich abgeschlossen werden. Von vielen
Seiten erfahren wir wegen dieses wirklich
gelungenen Projekts Anerkennung und Lob.
Was uns jedoch am meisten freut ist die Tatsache, dass sich viele unserer Bürgerinnen und
Bürger mit dem Geschaffenen ganz besonders
wohl fühlen und identifizieren. Dies kommt in
Gesprächen immer wieder zum Ausdruck, z.B.
auch bei unserem großartigen Dorffest. Zu
erkennen ist dies aber auch daran, dass die
durch unseren Ort jetzt erstmals lückenlos
führenden Gehwege gerne auch tagsüber oder
in den Abendstunden für Spaziergänge angenommen werden. Das Geschaffene bestätigt uns
in unserer Arbeit.
Das Jahr 2012 ist von vielen Einzelmaßnahmen
geprägt, die das Leben in unserer Gemeinde
weiter verbessern und bereichern:
• Beschaffung des neuen Löschfahrzeugs
LF 20/16 für die FFW
• Errichtung des Spielplatzes am
Heckenweg
• Gestaltung des Bereichs um die Schule
• Errichtung der Buswartehäuschen
• Planungen für den Ausbau der
Sandstraße
• Errichtung eines gemeindlichen Bauhofes

In den vergangenen Jahren konnten weitere
Fortschritte für Familien und kindgerechtere
Ausstattung gemacht werden. Dies führt zu einer
Attraktivitätssteigerung unserer Gemeinde.
Neben den vorbildlichen Kleinkind- und
Schulkind-Betreuungsangeboten sind dabei ein
ganz wesentlicher Faktor unsere neuen Spielplätze, wie wir sie in der Blütenstraße und am
Heckenweg verwirklichen konnten.
Spielen ist in diesen Räumen als kreatives und
ruhebetontes Bauspiel im Sandbereich möglich,
für Bewegungsförderung, Körpererfahrung, Mut,
Sozial- und Risikokompetenz stehen
Klettergeräte und Schaukeln zur Verfügung. Auf
dem Spielplatz am Heckenweg sind wir
inzwischen auch einen Schritt weiter gegangen,
indem wir hier auch den Weg für generationenübergreifende Nutzung geebnet haben.
Als besonders wichtiges Projekt stehen derzeit
die Planungen für den Bauabschnitt III im
Rahmen der Städtebauförderung an. Wir wollen
den Bereich um unser Rathaus erneuern und
dadurch für unsere Gemeinde eine „Mitte“
schaffen, die bisher nicht gegeben ist. Als
weitere Möglichkeit bietet es sich an, die
Waldnaab erlebbarer zu machen. Die
Umgestaltung des Spielplatzes am
Feuerwehrgerätehaus eröffnet dabei die Chance
zu einer weiteren Bereicherung. Da Kinder
ständig nach neuen Herausforderungen suchen,
bietet sich dieser Raum geradezu dafür an, hier
ein naturnahes Konzept zu verwirklichen.

Einige Details dazu:
• Das Rathaus soll seniorengerechter und
behindertenfreundlicher gestaltet werden.
• Schaffung von Raum und Platz für
gesellschaftliches Leben, kulturelle
Veranstaltungen und soziale Kontakte.
Wir sehen diesen Abschnitt als große Chance
und wollen dadurch ein verbindendes Element
schaffen, das von allen Generationen gerne
angenommen wird.

Damit in diesem Bereich aber wirklich Leben
einkehren kann wird es auch nötig sein, dass
sich dafür möglichst viele Bürgerinnen und
Bürger engagieren. Dazu wollen wir Sie schon
jetzt einladen.
Unser Einsatz gilt seit vielen Jahrzehnten
einer lebens- und liebenswerten Gemeinde.
Wir würden uns freuen, wenn uns dies auch
in Zukunft mit Ihnen zusammen gelingt.

EINLADUNG
Bei unserer CSU-Ortsbegehung wollen wir wieder vor Ort Informationen anbieten,
aber auch weitere Anregungen aus Bürgergesprächen sammeln. Auf diese Weise
können wir Meinungen, Ideen und Vorschläge für die Weiterentwicklung unserer
Gemeinde Schirmitz mit berücksichtigen.

Kommen Sie deshalb
am

Sonntag, den 14. Oktober 2012
um

14.00 Uhr

zum “Stachus“

und gehen Sie gemeinsam mit uns auf diese Reise durch Schirmitz.
Im Anschluss stehen wir Ihnen bei einem
Bürgergespräch im Gasthof „Zum Roten Ochsen“
für weitere Fragen und Anregungen zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr CSU-Ortsverband

Schirmitz
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