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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Die Unabhängigen bestehen nun seit einem Jahr. Sie erinnern sich, dass wir uns vorgenommen haben frischen Wind in die Arbeit des Gemeinderates zu bringen. Wir haben uns
unter anderem zum Ziel gesetzt: . . .

. . . „Soziale Infrastruktur erhalten und ausbauen“
. . . „Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche schaffen“
Unser Antrag im Gemeinderat vom 7.5.02 auf Einrichtung eines eigenen Sozialausschusses wurde leider noch nicht entschieden. Bisher wurden „soziale Themen“ im Rahmen des
Hauptausschusses behandelt, der aber nur zweimal jährlich tagt. Uns liegt aber eine Verbesserung der Arbeit für Familien, Kinder, Jugendliche und Senioren sehr am Herzen.
Getan hat sich allerdings etwas auf dem Gebiet der Jugendarbeit. Der Anstoß kam von
uns (vgl. Schwabachbogen Nr. 21 vom 7.11.2001). Wir wiesen darauf hin, dass es neben
der guten Jugendarbeit der Vereine und Verbände in Uttenreuth einer gemeindlich unterstützten Jugendbetreuung bedarf, die für alle Jugendlichen offen ist. Auch alle anderen
Fraktionen haben dies inzwischen als richtig erkannt. Gleichzeitig ist zu diesem Thema ein
„Runder Tisch“ entstanden, den wir von Anbeginn unterstützten und der auch fortgeführt
werden soll. In diesem Sinne freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Kräften in der Gemeinde zum Wohle unserer Jugendlichen.
Am 11.10. fand der erste Uttenreuther Jugendtag statt. Es waren ca. 120 Jugendliche da.
Die wichtigsten Wünsche der Jugendlichen waren: ein Jugendtreff, ein BeachVolleyballfeld und ein Platz, im Winter zum Eislaufen und im Sommer zum Streetsoccer
spielen. Wir werden diese Wünsche nach Kräften unterstützen.

. . . „Spielplatz in Weiher“
Der Gemeindeverwaltung ist es gelungen ein Grundstück für einen Spielplatz zu pachten.
Zur Unterstützung der Gemeinde bei der Ausstattung und Betreuung dieses Spielplatzes
hat sich unter Leitung von Frau Trabold ein Förderkreis gegründet. Wer Mitglied werden
oder den Förderkreis unterstützen möchte, wende sich bitte an Frau Gertrud Trabold,
Feldstr.9, Weiher, Tel.: 09134 5540, E-Mail : gertrud.trabold@gmx.de!

b.w.

Wir begrüßen das Spielplatzprojekt und setzen uns im Gemeinderat für eine ansprechende und kindgerechte Gestaltung und für die Bereitstellung der notwendigen Mittel ein.

. . . „Erschließung neuer Baugebiete mit Augenmaß und
Vernunft“
Wir haben den alten Plan für das Baugebiet Uttenreuth Nord 1 abgelehnt. Dem neuen haben wir zugestimmt, weil auf Grund der Bürgerproteste und der Einwände der Agenda 21
die Bebauung reduziert und der zusätzliche Verkehr verringert wurde.
Nach unserer Meinung ist der Gemeinderat mit dieser Planung, zusammen mit dem Verkehrskonzept und der demnächst anstehenden baulichen Verkehrsberuhigung im Schleifweg, auf dem richtigen Weg.

. . . „Engagement für mehr Sicherheit“
Auf Antrag der Unabhängigen wurde die im Zusammenhang mit der Erschließung des
Baugebiets Uttenreuth Nord 1 ohnehin schon beschlossene Verlegung des Überwegs
über die Marloffsteiner Straße beschleunigt. Von dieser Stelle aus lässt sich die Straße zu
beiden Seiten besser überblicken, somit ist ein gefahrloseres Überqueren besonders für
unsere Schulkinder möglich.

. . . „Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger“
Haben Sie sich in letzter Zeit über defekte Straßenlaternen, Straßenschäden o.ä. geärgert? Dem Gemeindeblatt liegt von nun an auf Antrag der Unabhängigen ein Blatt zur
Mängelmeldung bei. Dieses Blatt soll es Ihnen erleichtern solche Missstände der Gemeinde mitzuteilen.

Bitte nutzen Sie Ihre Mitsprachemöglichkeit!
Es finden Bürgerversammlungen statt!

➜
➜

Uttenreuth, Dienstag, den 26. November 2002 um 19.30 Uhr, Schwarzen Adler
Weiher, Dienstag, den 3. Dezember um 19.30 Uhr, Gemeindesaal Bachstraße

Es grüßen herzlich
Die Unabhängigen
mit ihren Gemeinderäten Olivia Ronimi-Göbel und Rainer Bogatzke.

PS: „Erhöhung der Attraktivität unseres Ortsbildes“
Die Schilder entlang der Staatsstraße sind nicht attraktiv und können nun abgeschraubt
werden! (Wir helfen gerne!)
V.i.S.d.P.: Olivia Ronimi-Göbel, Am Froschweiher 6, 91080Uttenreuth,Tel.:09131 / 54861

