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Liebe Bürgerinnen und Bürger von Schmitten,
wir wohnen in Schmitten, weil wir uns hier wohl und geborgen fühlen. Das hat
viel mit Gemeinschaft zu tun und wird in Zeiten gesellschaftlicher und medialer
Verunsicherung immer wichtiger. Die Gemeinschaft in Schmitten ist stark. Das
zeigt sich an dem ehrenamtlichen Einsatz vieler Bürger, besonders in diesen
Tagen. Zukünftig möchte ich mich gerne als Bürgermeister dafür einsetzen, dass
dies auch so bleibt, gefördert und weiter ausgebaut wird.
Gemeinschaft, das sind Familien, Kinder, Jugend und Senioren, aber auch
Vereine, Feuerwehren und ehrenamtliche Gruppen. In dieser 2. Ausgabe des
Hans Kurdum JOURNALs soll aufgezeigt werden, wie ich mich für unsere Gemeinschaft einsetzen möchte.

Schmitten ist eine starke Gemeinschaft.
Ich möchte ein präsenter Bürgermeister sein
und unsere Gemeinschaft weiter stärken.

Familien und Kinderbetreuung
Schmitten ist traditionell ein Familienstandort. Daher ziehen aktuell wieder vermehrt
junge Familien nach Schmitten. Zu einem attraktiven Familienstandort gehört, dass die
Erwerbstätigkeit der Eltern durch eine gute Betreuung der Kinder unterstützt wird.
Schmitten hat insgesamt sechs Kindergärten. Das ist eine gute räumliche Abdeckung, aber
noch haben wir nicht genug Plätze für alle Kinder und die Betreuungszeiten sollen schrittweise weiter ausgebaut und an die Bedürfnisse der Familien angepasst werden. Dafür werde
ich mich persönlich einsetzen.
Die Gemeinde verhandelt zurzeit mit einem privaten Anbieter über den Bau eines neuen
Kindergartens. Das ist eine Option, um mehr Plätze zu schaffen. Darüber hinaus werde
ich alle Möglichkeiten prüfen, die Kapazitäten der vorhandenen Kindergärten auszubauen.
Dazu gehört für mich auch die Förderung von Tagesmüttern sowie die Einrichtung eines
Netzwerks für junge Familien.
In den letzten Jahren haben einige Immobilien in unserer Gemeinde die Eigentümer gewechselt, viele neue Häuser sind entstanden und einige über Jahre leerstehende Immobilien
wurden saniert und wiederbelebt. Dadurch bleibt unsere Gemeinde lebendig und attraktiv.
Sehr wichtig dabei ist mir persönlich, Neubürger willkommen zu heißen und in die
Gemeinschaft aufzunehmen. Dazu bietet unser breitgefächertes Vereinsleben zahlreiche
Möglichkeiten. Dennoch haben Neubürger offene Fragen, zum Beispiel wo man Babysitter
oder Krabbelgruppen findet. Deshalb möchte ich mich zukünftig dafür einsetzen, Netzwerke
aktiv zu fördern, damit Neubürger sich von Anfang an in unserer Gemeinde aufgenommen und wohl fühlen.

Kinder- und Jugendarbeit
Das Thema Betreuung betrifft nicht nur Kleinkinder, sondern auch Schüler und Jugendliche
in den Zeiten außerhalb des Schulunterrichts. Gemeinsam mit unseren Grundschulen sowie
dem Kreis werde ich mich darum bemühen, die Nachmittagsbetreuung so auszubauen

und zu gestalten, dass die Kinder und Jugendlichen nicht nur versorgt sind, sondern diese
Zeit sinnvoll für Schularbeiten, Weiterbildung, Sport und betreute Freizeit genutzt
wird. Besonders werde ich mich dafür einsetzen, motivierte Mitbürgerinnen und Mitbürger ehrenamtlich einzubinden. Die Kinder sind unsere Zukunft und ich weiß, dass es viele
engagierte Freiwillige in Schmitten gibt, die diese Zukunft gerne fördern wollen.Vereine,
Feuerwehren, Kirchen, Volkshochschule sowie Musiklehrer und viele weitere leisten
Unersetzliches für die Kinder- und Jugendarbeit in Schmitten. Sie vermitteln Fähigkeiten und fördern den Gemeinschaftsgeist. Als Bürgermeister möchte ich mich dafür
einsetzen, dass die nötigen Infrastrukturen, wie Sportplätze und -hallen, Spielplätze,
Schwimmbad und Bürgerhäuser, aufrechterhalten werden. Oft sind es nur kleine Dinge, die
für die Kinder- und Jugendarbeit benötigt werden, und dafür werde ich im Haushalt immer
die nötigen finanziellen Mittel auftreiben.
Für viele Familien sind die 6-wöchigen Sommerferien eine Herausforderung. Als Bürgermeister
plane ich, in Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen, die Ferienspiele auszubauen.
Auch die Jugendräume möchte ich wieder verstärkt aktivieren. Das Beispiel Oberreifenberg zeigt, dass die Jugendlichen gerne selber die Initiative ergreifen. Dafür habe ich
immer ein offenes Ohr und möchte ähnliche Initiativen in anderen Ortsteilen fördern.

Senioren einbinden und unterstützen
Sehr viele Senioren in Schmitten fühlen sich nicht alt. Sie sind eine unersetzliche Stütze
der Vereine und des Ehrenamts. Wir müssen dieses Engagement fördern und ehren.
Wie können Senioren integriert und unterstützt werden? Ich werde mich mit den Senioren
aktiv in Verbindung setzen, um ihre Rolle zur Stärkung unserer Gemeinschaft weiter zu
fördern.
Es gibt aber auch viele Senioren, die auf Hilfe der Gemeinschaft angewiesen sind. Silbergrau, VdK, Grüne Damen, die Bürgerstiftung und viele private Unterstützer leisten hier
vorbildliche und wertvolle Arbeit. Auch hier kann ein Bürgermeister mit kleinen Hilfestellungen viel bewegen und dazu bin ich immer gerne bereit. Um gezielt und koordiniert helfen zu
können, plane ich einen „Runden Tisch“ für die Seniorenhilfe einzurichten.

Sehr viele Senioren in Schmitten fühlen sich
nicht alt. Sie sind eine unersetzliche Stütze der
Vereine und des Ehrenamts. Wir müssen dieses
Engagement fördern und ehren.

Asylanten in die Gemeinschaft aufnehmen
Zu unserer Gemeinschaft gehören auch Geflüchtete. In Schmitten wurde viel ehrenamtlich
geleistet, um die Geflüchteten aufzunehmen.
Diese gemeinschaftliche Kraft möchte ich nutzen, um den Geflüchteten bei uns ein
Zuhause zu ermöglichen. Dazu gehört, unsere neuen Mitbürger in unsere Gemeinschaft,
wie zum Beispiel in Vereine und Feuerwehren, zu integrieren. Als Bürgermeister werde ich
mich mit Geflüchteten, dem Freundeskreis Asyl und den Vereinen an einen Tisch setzen, um
konkrete Projekte zu entwickeln und die Integration sowie den Schritt ins Arbeitsleben aktiv
zu fördern.

Geselligkeit und Kultur fördern
Gesunde Gemeinschaften sind gesellig und pflegen Kultur sowie Brauchtum. In
Schmitten gibt es viele Veranstaltungen von Vereinen, Kirchen, Feuerwehren und privaten
Gruppen. Auch das macht Schmitten besonders lebenswert. Dabei ist enorm wichtig, dass
die Vereine sich über die Grenzen der einzelnen Ortsteile hinweg unterstützen. Was Schmitten alles zu bieten hat, konnte man im letzten Jahr eindrucksvoll bei „Schmitten-Bewegt“
erleben. Vereine aller Ortsteile haben sich an einem Ort präsentiert und anschließend
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gefeiert.
Es ist wichtig, dass die Gemeinde solche Veranstaltungen durch den Tourismus- und
Kulturverein (TKV) unterstützt. Auch hier kann man viel mit wenig bewegen. Für neue
Ideen steht meine Tür immer offen.

Bürgerhäuser gemeinsam erhalten
Ob Sport, Kultur, Kinder- und Jugendarbeit, Senioren oder andere Veranstaltungen, wichtig
ist eine geeignete Infrastruktur. Ich hatte bereits angesprochen, dass mir der Erhalt der
Sport- und Begegnungsstätten sehr am Herzen liegt. Dies gilt besonders für die Bürgerhäuser. Sie werden vielseitig genutzt und ihr Erhalt ist den Bürgern sehr wichtig.
Ein schönes Beispiel dafür ist die Sanierung der Jahrtausendhalle in Oberreifenberg
durch ehrenamtliche Helfer. Hier wurde mit wenig Geld sehr viel erreicht. Solche Initiativen werde ich in jedem Ortsteil fördern.

Ein „BürgerMobil“ für Schmitten
Wichtig für die Gemeinschaft ist Mobilität. Das SeniorenMobil der Bürgerstiftung ist ein
gutes Beispiel dafür. Aber es sind nicht nur die Senioren, für die Mobilität sehr wichtig ist,
dies gilt beispielsweise ebenso für unsere Kinder und Jugendlichen.
Bund und Land stellen immer wieder Fördermittel für die Anschaffung von BürgerMobilen
zur Verfügung. Ich werde die Gelder dafür beantragen. Zusammen mit den Vereinen und
ehrenamtlichen Helfern werden wir dann einen Fahrerpool organisieren. Das BürgerMobil
wäre vielseitig für Senioren und Jugendfahrten, aber auch Vereins- und Feuerwehrfahrten einsetzbar.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Eindruck von meinen Ideen und Zielen zum Thema Gemeinschaft vermitteln. Bestimmt haben Sie noch weitere Vorschläge. Deshalb meine Bitte, sprechen Sie mich an, treten sie mit mir in den Dialog und lassen Sie mich wissen, was
Sie bewegt. Besonders wichtig bei der Konkretisierung und Umsetzung meiner Ideen und
Ziele ist eine frühzeitige Beteiligung der politischen Gremien sowie der jeweils Beteiligten.
Meinen herzlichen Dank möchte ich heute gerne allen Menschen aussprechen, die trotz
der außerordentlichen Situation und unter teilweise extrem schwierigen Bedingungen auch
jetzt ihre Arbeit oder ihr Ehrenamt verrichten. Diese Menschen tragen entscheidend dazu
bei, dass wir alle weiterhin gut versorgt sind und gemeinsam die Herausforderungen
der aktuellen Krise überwinden werden.
In den nächsten Ausgaben des Hans Kurdum JOURNALs werde ich auf weitere Themen eingehen, wie zum Beispiel Gewerbe, Wald, Umweltschutz, Straßen, Verkehr und vieles mehr.
Bis dahin bleiben Sie bitte alle gesund!
Mit herzlichen Grüßen Ihr
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Bund und Land stellen immer wieder Fördermittel für
die Anschaffung von BürgerMobilen zur Verfügung.
Ich werde die Gelder dafür beantragen.
Das BürgerMobil wäre vielseitig für Senioren und
Jugendfahrten, aber auch Vereins- und Feuerwehrfahrten einsetzbar.

Leider können viele von mir bereits geplante Veranstaltungen aktuell nicht
stattfinden, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Konkret geplant waren
bereits folgende Veranstaltungen:
- Unternehmerdialog in der “Hütte am Feldberg“,
- Dialog mit Senioren im Seniorentreff “Silbergrau“,
- Dialog mit Jungwählern,
- Dialog mit Jugendlichen,
- Besichtigungen von Unternehmen und Dialog mit den Betriebsinhabern,
dazu fand bereits ein Termin bei der Firma Müller & Co in Brombach statt,
- Bürgertreffs in allen Ortsteilen.
Versprechen möchte ich Ihnen bereits heute, dass alle geplanten Veranstaltungen sowie
Werks- und Betriebsbesichtigungen nachgeholt werden, sobald es die Umstände wieder
ermöglichen.

KONTAKT
Besuchen Sie mich im Internet, bei Facebook oder Instagram:
www.hans-kurdum-schmitten.de
www.facebook.com/pg/hanskurdumschmitten
www.instagram.com/hanskurdum

Schreiben Sie mir oder hinterlassen Sie Ihre Nachrichten:
m.me/HansKurdumSchmitten
info@hans-kurdum-schmitten.de

HANS
KURDUM
NEWS
Immer auf dem neusten Stand sein? Melden Sie sich bei meinem Newsletter an:
www.hans-kurdum-schmitten.de/newsletter

Hans Kurdum Journal wird regelmäßig erscheinen. Freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe. Demnächst in Ihrem Briefkasten.

GEPLANTE VERANSTALTUNGEN

