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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
es gibt Neuigkeiten zum „Zukunfts-Check Dorf SCHWIRZHEIM“ – der Gemeinderat hat die Vorschläge
der 3 Arbeitskreise geprüft und eine Maßnahmenliste mit Priorisierungen der verschiedenen Projekte
(lang-, mittel- und kurzfristig) verabschiedet.
In der Bürgerversammlung am 29. August wurden diese vorgestellt – wir möchten Euch alle mit
diesem Schreiben über die nun zunächst anstehenden, kurzfristigen Maßnahmen bzw. den aktuellen
Stand der Umsetzungen informieren.
Die kurzfristigen Maßnahmen sollen innerhalb von 2 Jahren abgeschlossen sein:
 Internetseite www.schwirzheim.de einrichten
Die Homepage ist nun bereits seit Mai online und
wurde nach und nach mit vielen Inhalten gefüllt. Wer noch keine Gelegenheit hatte, sollte sich
die Seite unbedingt mal ansehen und hat natürlich auch die Möglichkeit, Beiträge zur
Veröffentlichung zuzuschicken. Unter „Kontakte“ findet Ihr die E-Mail-Adresse dazu.
Die Internetseite lebt von der ständigen Veränderung und Aktualisierung. Hierfür suchen wir
noch Unterstützer - wer Spaß und Interesse hat daran mitzuwirken, kann sich gerne unter o. g.
Kontakt oder bei den Kümmerern melden! Und keine Angst vor großen,
technischen Herausforderungen - die Handhabung ist recht einfach und
natürlich wird jeder entsprechend eingewiesen.
 Sanierung des Jugendgruppenraums durchführen
Die Jugend kommt dank sehr guter Teamarbeit zügig voran. Der
Jugendgruppenraum hat inzwischen einen neuen Anstrich und eine
abgehangene Decke erhalten – im nächsten Schritt folgt die
Inneneinrichtung.

 Dienstleistungsbörse einrichten
Hier haben wir die gute Nachricht, dass sich nach kurzer Zeit eine „Vermittlerin“
gefunden hat, bei der sich zukünftig sowohl die Anbieter von Dienstleistungen als
auch diejenigen, die gerne eine Leistung in Anspruch nehmen möchten, melden
können. Einkäufe, Mitfahrgelegenheiten, Schnee räumen, Rasen mähen, Hecken schneiden,
Kuchen backen….. es gibt viele Möglichkeiten, andere Menschen zu unterstützen.
Wir freuen uns, dass Birgit Backes dies zukünftig koordinieren wird. Birgit ist
telefonisch unter (06558 8518) zu erreichen und wird die Anbieter und
Nachfrager zusammenbringen. Also meldet Euch, wenn Ihr Euch für andere engagieren oder
gerne Hilfe in Anspruch nehmen möchtet!
Auch die weiteren, kurzfristigen Maßnahmen sind soweit alle angelaufen oder in der finalen Planung:
 Beschilderung im Ort verbessern (Sportplatz, DGH, KiGa, Friedhof etc.)
 Burg besser zur Geltung bringen, Infotafel aufstellen, Hinweis Ditzjeskeller
 Wegekreuze sanieren inkl. Infoschildern Beschreibung/Geschichte
 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung
 Schnelles Internet (inzwischen durch neues Breitbandnetz zu 80% umgesetzt)
 Mobilfunkanbindung verbessern
 Baumallee Richtung Gondelsheim inkl. Gehweg bis zum Sportplatz anlegen
 Kreisstraße Schwirzheim – Gondelsheim erneuern; Verkehrsberuhigung am
Ortseingang
Bei verschiedenen Projekten freuen wir uns über die Hilfe von Bürgern, die sich gerne einbringen
möchten. Dazu zählen z. B. Freistellungsarbeiten an der Burg oder die Patenschaft zur Pflege eines
Wegekreuzes. Bitte meldet Euch dazu gerne bei den Kümmerern.
Wir bedanken uns bei allen Helfern und Aktiven für ihren Einsatz und 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 weiteren Anregungen und Fragen bei den „Kümmerern“ melden:
Heinrich Knauf (Tel. 06558 684) und Josef Sohns (Tel. 06558 433)

