Gemeindeentwicklungskonzept Markt Oberschwarzach

Oberschwarzach
Dorfwerkstatt am 08.10.2016
Wasser:

Rückhalt ausbauen

Wegebau:

Wegenetz an sich ist relativ gut, aber der Erhalt ist sehr
wichtig und dringend nötig  Wege sind aus den 80er Jahren

Landwirte:

2 Haupt (siehe Karte); mehrere Nebenerwerbslandwirte

Bodenordnung:

Bedarf ist eher gering; eigentlich hauptsächlich Wegeerhalt

Tourismus:

 ein paar Ferienwohnungen sind vorhanden
 Übernachtungsmöglichkeiten eher gering
 Bedarf wird steigen durch Baumwipfelpfad
 tour. Angebote sind da, aber die Außendarstellung fehlt, d.h.
man bräuchte z.B. Homepage, Broschüren, etc.
 Fahrradwege sind genug da, auch hier wieder eher Erhalt im
Fokus

Touristisch:

Steigerwaldregion hat noch kein richtiges Portal z.B. für
Übernachtungsmöglichkeiten

Gastronomie:

 EDEKA (mit Bäcker, Metzger)
 Hauptsächlich in Handthal
 1 „Heckenwirtschaft“
 1 Gastronomie
Tourismuskonzept müsste aktualisiert werden, weil viele neue
Attraktionen dazu gekommen sind.

Bauland/
Wohnraum:

 kleine Wohnungen sind vorhanden, aber nicht genug
Idee:
alte Schule zu Wohnraum mit mehreren Einheiten umbauen
 Leerstände wurden angeschrieben, aber keine
Verkaufsbereitschaft (auch Baulücken)
 Bauland ist da (weil B-Plan beschlossen), aber Erschließung
wurde aus Kostengründen bisher nicht gemacht
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Versorgung:

nur über Preller und mobile Fahrzeuge (verschiedene)
Kein weiterer Bäcker / Metzger etc. vorhangen!

ÖPNV:

 Arbeiterbus fährt um 5:30 Uhr
 insgesamt zu wenig Verbindungen nach außen
 Bedarf ist nicht groß, aber die die es brauchen, sind essentiell
darauf angewiesen
Idee:
Mitfahrzentrale oder Mitfahrbänkchen

Problem:

Kinder müssen für alle Freizeitaktivitäten extra mit Auto gefahren
werden  aber viele Angebote sind außerhalb des
Gemeindegebiets und Bürgerbus dürfte nur innerhalb der
Gemeinde fahren  ist zu klären

Versorgung:

Kombination mit Bürgerbus

Kinder-/
Jugendarbeit:

 10-16 jährige:
 KJB
 läuft gut
 allerdings wird das von den Müttern geleitet
 Treffpunkt im Schloss
 Dorfjugend:
 Kirchweih, Maibaum aufstellen
 wollen sich auch unterm Jahr öfters treffen
 treffen sich in der Feuerwehr, nicht im Jugendraum
 Jugendraum:
 15-18 jährige
 bei Kirche
 meistens geschlossen
 es gibt keinen Jugendleiter



Verkehr:

Positionen sind sehr konträr
wichtig wäre eigenes Jugendgespräch

siehe Karte
2 Kreisel Nord (Preller) und Süd (Umgehung nach Handthal)
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