Der Arbeitskreis „Zukunft Hesselbach“ lädt
ein zum Bürgertreffen am 31.10.2016 um
20:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus
Liebe Hesselbacherin, lieber Hesselbacher,
seit einiger Zeit trifft sich der „Arbeitskreis Zukunft Hesselbach“ um zu überlegen, mit
welchen Initiativen wir unsere Dorfgemeinschaft erhalten und weiterentwickeln können.
Zu diesem Arbeitskreis ist jeder Hesselbacher herzlich eingeladen. Bereits in unserer
letzten Einladung zum Arbeitskreis hatten wir über ein Bürgertreffen am Montag, den
31.10.2016 um 20:00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus informiert, zu dem wir dich hiermit
herzlich einladen wollen. Wir würden uns sehr freuen wenn Du kommst.
Damit niemand unvorbereitet in das Bürgertreffen kommen muss, wollen wir an dieser
Stelle unser Wirken der letzten Wochen schon mal kurz erläutern:
Wir hatten uns zunächst unter der Fragestellung Hesselbach 2021 – Wie soll unser Dorf in
fünf Jahren aussehen getroffen. Aus einer Fülle von Ideen und Vorschlägen kristallisierten
sich sieben Handlungsfelder. Diese Ideen wurden in kleineren Arbeitsgruppen weiterentwickelt und stellen sich folgendermaßen dar:
1. Dorfinfoflyer
Häufig stellt es sich als Problem dar, Informationen im Dorf flächendeckend zu
verteilen und dabei jeden zu erreichen. In einem regelmäßig erscheinenden
„Ortsblättchen“ sollen Termine, Informationen aus den Vereinen, geplante Aktionen
und dergleichen mehr bekannt gemacht werden.
2. Freibad mit Zukunft
Die Unterhaltung des Freibades und dessen Betrieb bedeuten für ein Dorf wie
Hesselbach ein großes Stück Lebensqualität, dass es auch in Zeiten finanzschwacher
Kommunen zu erhalten gilt: Aber wie kann das gelingen?
3. Bürgerforum/Bürgertreff
Durch die vielen Ideen, die wir zusammentragen konnten, stellte sich heraus, dass in
unserem Dorf immer etwas anliegt, das besprochen oder bearbeitet werden sollte. In
regelmäßigen Bürgertreffen soll zum einen genau diesen Ideen und Anliegen Raum
gegeben werden. Vor allem soll es aber auch ein Platz sein, an dem man sich trifft und
untereinander ins Gespräch kommt.
4. Wie motiviert sind wir Hesselbacher?
Hesselbach ist ein Ort mit vielen Aktionen und Aufgaben. Aber ist tatsächlich jedem
bekannt, was „hinter den Kulissen“ vor sich geht, wie viel Arbeit so manche Aufgabe
macht aber auch wie viel Spaß die Erledigung dieser Aufgaben in einer Gemeinschaft
mit sich bringt? Wie kann es gelingen, dass wir Hesselbacher diese Aufgaben in Rat
und Tat gemeinsam tragen?

5. Bänke rund um Hesselbach
Rund um unser Dorf stehen viele Bänke. Einige sind gepflegt, andere sind
eingewachsen oder im schlechtem Zustand. Welche Bänke lohnt es zu erhalten
und wie kann es gelingen die entsprechenden Bänke rund ums Jahr zu pflegen?
6. Gebäudemanagement
Wir sind in Hesselbach in der glücklichen Situation, über zahlreiche Gebäude und
Einrichtungen zu verfügen. Doch diese Gebäude und Einrichtungen bringen auch
einen Erhaltungsaufwand mit sich. Ist es möglich, sich einen Überblick zu
verschaffen, was wann gemacht werden muss und dafür die nötigen Ressourcen zu
bündeln? Was ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß und wo besteht neuer Bedarf?
7. Bücherzelle
Bereits an anderen Orten hat dieses Konzept der „lebendigen Bibliothek“
einschlagenden Erfolg gehabt. Und zwar geht es darum, dass an einem festen Ort
Bücher bereit stehen, die sich jeder jederzeit frei zugänglich mitnehmen kann. Die
einzige Bedingung ist, dass man ein anderes Buch in der lebendigen Bücherei
hinterlässt. Wäre diese Idee in Hesselbach umzusetzbar? Und wenn ja wie?
Zu diesen sieben Themen werden die einzelnen Arbeitsgruppen in der
Bürgerversammlung vortragen und uns mitteilen, zu welchem Ergebnis sie gekommen
sind bzw. an welchem Punkt sie gerade stehen.
Allerdings stellen wir als Arbeitskreis nur einen kleinen Teil des Dorfes dar. Wir alle
gemeinsam machen das Dorf erst zu dem was es ist. Daher möchten wir Dich ermutigen,
Dir Gedanken zu diesen Themen zu machen.
Diese Gedanken (ob kritisch oder positiv – hauptsache konstruktiv!) kannst du gerne
bereits vor dem Bürgertreffen zu Papier bringen und bei Alexander oder Dirk abgeben. Es
wird jedoch auch während des Bürgertreffens Raum und Zeit geben, zu jedem Punkt ins
Gespräch zu kommen. Denn als Ergebnis aus Arbeitskreis und dem Treffen wollen wir als
Dorf und Bürger dieses Dorfes gemeinsam Schritte nach vorne gehen.
Wir würden uns freuen, Dich am Montag, den 31.10.2016 um 20:00 Uhr, im
Dorfgemeinschaftshaus zu sehen!
Mit nachbarschaftlichen Grüßen,
Arbeitskreis Zukunft Hesselbach

Weitere Informationen zum Arbeitskreis gibt es auch auf

www.hesselbach-wittgenstein.de
Arbeitskreis Zukunft Hesselbach

