Gemeinsam unsere Zukunft gestalten
Ausgabe Oktober 2013

Unser Einsatz mit Herz und Verstand
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Gemeinderat macht sich seine Arbeit nicht
leicht und hat Entscheidungen zu treffen, die für
unser Gemeinwesen richtig sind. Dabei sind oft
viele verschiedene Aspekte zu berücksichtigen,
die dem einzelnen Bürger oft nicht bewusst sind.
Die Entscheidungen werden nach ausführlicher
Aussprache und Beratung – oft auch unter
Einbindung der Bürgerschaft – getroffen. Mit
dieser Diskussionskultur können Sie darauf
vertrauen, dass immer sachgerechte Beschlüsse
zum Wohl der Allgemeinheit gefasst werden.
Dieses Vorgehen wurde beispielsweise auch
beim Ausbau der Sandstraße in diesem Jahr
praktiziert. Bevor man an die konkrete Planung
und Ausschreibung der Baumaßnahme ging
standen Untersuchungen über Untergrundbeschaffenheit, Zustand von Abwasserkanal und
Wasserleitung an. Über alle Schritte wurden die
Anlieger dieses Straßenzuges ausführlich
informiert.

Wegen der Finanzierung wurde ein Förderantrag
gestellt, der die Verkehrsbedeutung der Sandstraße im innerörtlichen Bereich begründete.
Unter Einbindung unserer CSU-Abgeordneten
Albert Rupprecht (MdB) und Petra Dettenhöfer
(MdL) konnten wir eine Förderzusage erhalten,
die den Anliegern und über die Gemeinde allen
BürgerInnen zu Gute kommt.
Bei der Baumaßnahme liegen wir unter
Federführung des Ing.büros Kohl mit der Fa.
H&T Baugesellschaft aus Ruhmannsfelden voll
im Zeitplan. Die Maßnahme mit 320m Länge
kann nach nur 4 Monaten Bauzeit wie geplant
noch im Oktober abgeschlossen und wieder für
den Verkehr freigegeben werden. Entstanden ist

dann ein wunderschöner Straßenzug mit Infrastruktur (Kanal und Wasser), die die nächste
Generation überdauern dürfte. Das gute
Zusammenspiel aller Beteiligten wird sowohl von
Seiten der Anlieger als auch der Baufirma
hervorgehoben.

Daneben waren wir auch im Bereich des Städtebauförderprogramms weiter aktiv. Der Bauabschnitt III – Energetische Sanierung des Rathauses mit Schaffung eines behindertengerechten
Zugangs, Verlegung des Kriegerdenkmals und
Gestaltung eines zentralen Platzes mit Brunnenanlage, Verwirklichung eines Bürgerzentrums
unter Einbindung der früheren Bauhof – und
Bankräume und Schaffung eines Erlebnisbereiches an der Waldnaab fand grundsätzliche
Zustimmung der Regierung der Oberpfalz. Wir
dürfen für diesen Bauabschnitt mit einem Zuschuss von 435.000 € rechnen. Die Maßnahmen
sollen über die Wintermonate ausgeschrieben
werden, damit im Frühjahr 2014 mit den
Bauarbeiten begonnen werden kann.
Gerade wir als CSU haben immer wieder bewiesen, dass unsere Politik langfristig angelegt ist.
Als Beispiele dienen die vorbildlichen Kleinkindund Schulkind-Betreuungsangebote, unsere
neuen Spielplätze, der Ausbau der Ortsdurchfahrt und eine solide Kassenlage, damit auch in
Zukunft die Handlungsfähigkeit sicher gestellt ist.
In unserem Konzept ist klar und unmissverständlich vorgesehen, dass die Gemeinde Schirmitz
auch künftig in unserem Landkreis mit an der
Spitze steht. Das ist keineswegs selbstverständlich, sondern wird uns erheblich fordern. Und
schließlich geht es auch darum, dass wir ein
menschliches Miteinander pflegen.

Die CSU-Gemeinderatsfraktion setzt bei ihrer
Arbeit für die Zukunft unserer Gemeinde
Schirmitz auf den Dialog mit den Bürgerinnen
und Bürgern. Wir gestalten unsere Politik nicht
parteitaktisch oder über die Köpfe der Menschen
hinweg. Wir sprechen mit den Bürgerinnen und
Bürgern über ihre Sorgen und Nöte, aber auch
über ihre Vorstellungen und Wünsche.

Wir sind bereit die Vielfalt der Ideen und Anregungen aufzunehmen, sie auf Verträglichkeit
und Machbarkeit zu prüfen und in die Realität
umzusetzen.

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 20. Oktober 2013
um

zum

14.00 Uhr

Parkplatz unserer Pfarrkirche „Maria Königin“

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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