Plenum „Zukunftswerkstatt“ am 13.11.2014

„Gestalten,
Voranbringen,
Fit für die Zukunft…“

In Hahnheim werden von den Bürgern parteiübergreifend die Weichen für die Zukunft
gestellt.
Am Donnerstag, den 13.11.2014, fand ein Plenum im Hahnheimer Gemeindezentrum statt,
auf dem 6 Arbeitsgruppen, die aus der Zukunftswerkstatt hervorgegangen sind, über den
Status ihrer mannigfaltigen Projekte berichtet haben. Im Rahmen der Hahnheimer
Zukunftswerkstatt, einem Workshop der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, der am 22.03.2014
mit rund 50 Teilnehmern stattfand, entstanden Visionen, die sich mittlerweile zu nachhaltigen
Projekten entwickelt haben.
Alle Arbeitsgruppen haben Fahrt aufgenommen und Teilprojekte konnten schon die ersten
Erfolge erzielen. Zum Beispiel wurden Vorschläge für einen Fahrradweg von und nach
Sörgenloch erarbeitet. Ziel ist eine Optimierung der Anbindung an Nieder-Olm. Die
Vorschläge wurden nun zunächst in den Ausschüssen und dann im Hahnheimer
Gemeinderat vorgebracht, so dass einer weiteren professionellen Entwicklung der Pläne
nichts mehr im Weg steht.
Weitere Themen werden zurzeit ausgearbeitet, wie zum Beispiel von der Arbeitsgruppe
„Tourismus & Naherholung“. Es gelang eine Erweiterung des Baumlehrpfades zum
Naturlehrpfad, der in Zusammenarbeit mit dem NABU angelegt werden soll.
Im „Netzwerk Hahnheim - Bürger helfen Bürgern“ haben beispielsweise die „Seniorenwichtel“
ihren „Dienst“ aufgenommen und unterstützen unter anderem eifrig in der Kindertagesstätte
beim Bau von Vogelhäuschen.
Seitens der Arbeitsgruppe „Junger Rat“ wurde ein Antrag an die Ortsgemeinde gestellt, um
ein Grundstück für einen Jugendtreff zu finden. Dieser Antrag war erfolgreich, die
Verhandlungen für Verträge zwischen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde wurden
sofort aufgenommen und werden zurzeit ausgearbeitet.
Die Arbeitsgruppe „Gemeinschaftliches Wohnen“ hat die ersten Gespräche zur Eruierung
von in Frage kommenden Bestandsimmobilien und Grundstücken aufgenommen.
Die Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit“ hat zahlreiche Anregungen zur Verbesserung der
Kommunikation in Hahnheim erarbeitet, die im entsprechenden Ausschuss der
Ortsgemeinde besprochen und teilweise bereits umgesetzt sind. Die Arbeitsgruppe
„Mobilität“ hat einen Fragebogen zur Verkehrsentwicklung erarbeitet.
In alle Themen, in denen es sinnvoll erscheint, sollen nach Möglichkeit auch unsere
Nachbargemeinden mit eingebunden oder darüber informiert werden.

Es wurde deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Ausweitung der Aktivitäten über die
Ortsgrenzen Hahnheims hinaus wünschenswert sind. Besonders gefreut hat uns in diesem
Zusammenhang der Besuch des Selzer „Helferkreises“, der von seinen tollen Aktivitäten in
unserer Nachbargemeinde berichtet hat. Von den Arbeitsgruppen wird eine Zusammenarbeit
und Erweiterung angestrebt, somit auch mit dem „Helferkreis“ aus Selzen.
Einige weitere Themen sind in Arbeit, von denen wir in weiteren Artikeln berichten werden.
Einen Überblick über die Aktivitäten der Hahnheimer Zukunftswerkstatt können Sie sich
durch einen Besuch der Homepage der Ortsgemeinde Hahnheim (http://www.hahnheim.de)
unter dem Menüpunkt „Zukunftswerkstatt“ verschaffen.
Die Hahnheimer Bürger werden gebeten weiterhin die Arbeitsgruppen tatkräftig mit Ideen
und mit dem Ausfüllen der Fragebögen zu unterstützen. Gerne können Sie auch aktiv in den
Arbeitsgruppen mitwirken. Wir freuen uns auf Sie. Gemeinsam können wir in Hahnheim
etwas bewegen.

