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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
zunächst möchten wir uns bei allen herzlich bedanken, die an der Umfrage zum Zukunfts-Check Dorf
teilgenommen und ihren Fragebogen ausgefüllt haben. Es hat sich in der Auswertung schnell
herausgestellt, dass die Wünsche, Kritik und Anregungen sich auf einige immer wiederkehrende
Themen beschränkt haben. Wir denken daher, mit den abgegebenen Bögen ein repräsentatives
Ergebnis für die ganze Gemeinde erhalten zu haben.
Wir freuen uns, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich sehr zufrieden zum Dorfbild geäußert haben,
einen guten Zusammenhalt und Engagement innerhalb der Dorfgemeinschaft empfinden und die
vielen Vereinstätigkeiten positiv erwähnt wurden.
Die Hauptanliegen aus der Umfrage sind der fehlende Dorf-/Grillplatz, der Ausbau des Rad- und
Wanderweg-Netzes und der zu schnelle Verkehr in der Ortslage. Auch wurde der renovierungsbedürftige Jugendraum sowie eine Verbesserung der Seniorenangebote und -betreuung mehrfach
genannt.
Die Antworten werden nun weiter ausgewertet und geprüft, welche Maßnahmen umgesetzt werden
können. Wir werden zur Vorstellung der Ergebnisse und weiterer Vorgehensweise alle Bürgerinnen
und Bürger bis zum Jahresende zu einer Informationsveranstaltung einladen.
Die drei Arbeitskreise sind bereits sehr aktiv – hier ein kleiner Einblick in die noch laufenden Arbeiten
Arbeitskreis 1: Dorfgemeinschaft
Hauptaufgabe dieses Arbeitskreises war die Erstellung, Verteilung und Auswertung der Fragebögen
sowie die Erfassung von Strukturdaten, sozialer und kultureller Infrastruktur sowie öffentlicher Flächen
und Plätze.
Arbeitskreis 2: Bauen / Infrastruktur
Die Gebäude des Ortes wurden in Listen erfasst, bewertet und entsprechend den Vorgaben der
Kreisverwaltung daraus das Leerstandsrisiko ermittelt. Alle Straßen wurden aufgenommen und es wird
auf Sanierungsbedarf hingewiesen. Die Analyse der freien Bauplätze und deren Verfügbarkeit werden
später veröffentlicht.

- 2Arbeitskreis 3: Tourismus/Kulturgüter
Hier erfolgte eine Bestandsaufnahme hinsichtlich der Themenpunkte Gastronomie, Beherbergung,
Sport- und Freizeiteinrichtungen, Kulturelles und Sehenswürdigkeiten. Im Rahmen einer Ortsbegehung
wurde eine Ist-Aufnahme der "Ortsbildprägenden Vegetation", der "Grün- und Freiflächen" sowie der
Kulturlandschaftselemente der Gemarkung Schwirzheim erstellt.
Diese Daten wurden hinsichtlich Stückzahl, Lage, Zustand und Gestaltung erfasst.

Erste Aktivitäten/Maßnahmen aus der Bürger-Befragung
Auch wenn wir noch mitten in der Auswertung und Maßnahmen-Prüfung sind, haben wir bereits
einige Themen kurzfristig „in Angriff“ genommen. Diese wurden teilweise häufig in der Umfrage
genannt und liegen vielen am Herzen.
 Der Jugendgruppenraum ist in keinem guten Zustand – es wurde der Vorschlag unterbreitet,
den Raum unter Mitwirkung der Jugendlichen zu renovieren. Mit dem Projekt soll zeitnah
begonnen werden.
 Es wurde der Gemeinde vorgeschlagen, zukünftig eine eigene Homepage zu betreiben – die
Rechte an der Domaine www.schwirzheim.de wurden inzwischen erworben.
 Auf dem Friedhof wurde die Wasserentnahmestelle am Eingang Richtung Straße neu
gestaltet.
 Nach langem Warten hat nun auch Schwirzheim das „schnelle Internet“ – Bis auf wenige
Ausnahmen (Ortsrandbereiche/Aussiedlerhöfe) steht nun VDSL mit 25.000 bis 50.000 MB zur
Verfügung. Wer diese höhere Bandbreite an seinem Anschluss wünscht, sollte sich mit seinem
Telefonanbieter in Verbindung setzen.
Das wars für heute, wir melden uns bald wieder mit weiteren Informationen bzw. mit der Einladung
zum Informationsabend.
Wir arbeiten weiter an dem gemeinsamen Ziel einer zukunftsfähigen und attraktiven Gestaltung
unseres Dorfes.
Herzliche Grüße
Euer Team „Zukunfts-Check Dorf Schwirzheim“

Gerne könnt Ihr Euch mit Anregungen und Fragen auch weiterhin bei den „Kümmerern“ melden:
Heinrich Knauf (Tel. 06558 684) und Josef Sohns (Tel. 06558 433)

