In Tschirn tut sich auch 2017 wieder vieles!
Seit Ende der Winterwitterung wurden in den Frühlingswochen an vielen Stellen und
Projekten in unserer Gemeinde weitere Massnahmen zur Verbesserungen und Sanierungen
durchgeführt. Insbesondere die Hinweise und Wünsche von unseren Bürgerinnen und Bürgern
wie auch von betroffenen Anliegern konnten mit zufriedenstellenden Lösungen realisiert
werden. Sehr erfreulich ist, dass mit mehreren freiwilligen Eigeninitiativen und guten Ideen
unser Ortsbild einen schönen und einladenden Gesamteindruck behält. Große Anerkennung
und Dank allen, die hier gute Vorschläge bringen, ehrenamtlich organisieren, gestalten und
aktiv mit arbeiten.

Einladende Gestaltung in unserer
Ortsmitte, dem Park am
Feuerwehrhaus
A. Die Bepflanzung mit jungen
heimischen Sträuchern, die sich zu
blühenden Oasen entwickeln werden,
ist - im Bereich der ehemaligen
Kegelbahn - abgeschlossen.

B. Blumenschmuck am Brunnen trägt
sehr passend zur Verschönerung bei
und schafft ein blühendes
Gesamtbildes. Den freiwilligen
Helfern und Betreuern sei an dieser
Stelle besonders gedankt.

C. Die grüne Hecke entlang der Kronacher Straße ist stark zurückgeschnitten worden.
Damit kann man von der Straße unsere schöne Anlage gut einsehen. Dann ist die
Ausfahrt vom Feuerwehrhaus in die KC-Straße wieder besser einsehbar und die
Verkehrssicherheit erhöht. Insgesamt soll aber die Hecke sich wieder neu entwickeln
und als grüne Begrenzung zur Straße neu wachsen.

Baumkronen-Pflegerückschnitt
C. Im Park (zur Eckstraße hin) und im Reichenbacher Weg wurden zwei der
riesengroßen Bäume entfernt, damit weiterer Schaden auf den angrenzenden
Dachflächen von Gebäuden vermieden wird.
D. Weitere Rückschnittaktionen (im Park und im Schulweg etc.) werden im
Herbst folgen.

Straßenrandbefestigung und Oberflächenwassereinlauf in der
Pappelstraße
Die Straßenrandbefestigung hatte sich im lauf der Jahre gelockert. Diese wurde mit neuen
Randsteinen wieder befestigt. Somit ist auch die Straßenbegrenzung und Wasserführung
nach den Wünschen der Anlieger wieder in Ordnung gebracht.

Entwässerungskanal an der früheren
Schule
Seit längerer Zeit schon gab es Nässeschäden im
Untergeschoss der früheren Schule. Die Ursachen:
das Oberflächenwasser vom Berghang und von
den Dachfläche des Gebäudes. Hier wurde nun
mit einem neuen Sammler und
Entwässerungskanal Abhilfe geschaffen. Diese
größere Tiefbaumassnahme erforderte Kosten die
bei ca. 20.000 € liegen.

Neue Sitzgruppe am Spielplatz im oberen Dorf
Im Aufbau befindet sich eine überdachte Sitzgruppe, die die Gemeinde Tschirn
bekommen hat und zwar vom Bauindustriezentrum Nürnberg. Sie wurde von deren
Auszubildenden dort gebaut und auf Initiative von unserem Tschirner Stefan Punzelt, der
dort Fachausbilder ist, von der Schulleitung an Bürgermeister Peter Klinger kostenlos
übergeben. Sie steht nun den Kindern in unserer Gemeinde auf dem oberen Spielplatz als
neue Attraktion zur
Verfügung.
Bürgermeister Peter
Klinger freute sich
riesig über diese
Spende und bedankte
sich ganz herzlich bei
Stefan Punzelt, dem
Team des
Bauindustriezentrum
Nürnberg und vor
allem den Teilnehmern
des Baumeistercamps,
die dieses wunderbare
Werk gefertigt haben.

Freiwillige und ehrenamtliche Helfer in der Dorfgemeinschaft
Auch in diesem Frühjahr wurde die Initiative zur Verschönerung unseres Ortsbildes
bereits aktiv. Eine Gruppe von Bürgern/innen übernehmen freiwillig in Abstimmung mit
der Gemeinde, die auch anfallende Kosten übernimmt, Massnahmen zur
Ortsverschönerung. Es wurden schon mehrere neue Ideen und Arbeiten realisiert (z.B.
Gestaltung mit Osterschmuck beim Nepomuk, Blumenschmuck am Ortsbrunnen im Park,
Herrichten der neuen Begrünungsfläche im Park, Blumenschmuck an den
Begrüssungsschildern bei den Ortseingängen etc.). Diese nicht selbstverständlichen
Arbeitseinsätze sind ein sehr positives Beispiel für eine gute Dorfgemeinschaft. Hierfür
überaus großer Dank.

