Ergebnisse des 21. und 22. Roten Samstag in Wissing
Wachtelhofen, Daßwang und Freihausen am 25.01.2020 &
01.02.2020
Die folgenden Aussagen konnten aus den Gesprächen mit den Bürgern und Bürgerinnen
geschlussfolgert werden. Dankeschön für eure Zeit!

•

Konzept für folgendes Problem wird benötigt: Junge ziehen häufig aus und bauen neu (meist
mit Kredit, der über lange Zeiträume abbezahlt werden muss) – Eltern bleiben in großen
Einfamilienhäusern zurück (Möglichkeit für 2 Wohnungen würde bestehen). Mehr
Generationen unter einem Dach – eine alte Lebensweise wiederaufleben lassen? Wie
funktionierts am besten?

•

Müllabfuhr in Wachtelhof an die Häuser hinfahren – kein zentraler Sammelpunkt mehr

•

Motorcross Strecke in der Gemeinde – wo und wie kann es klappen?

•

Radelweg Daßwang- Kerschhofen – besser herrichten

•

2 weitere Stockbahnen in Daßwang für Turniere

•

Für die Anwohner der Staatsstraße in Daßwang ist es wichtig, dass 50km/h unbedingt
eingehalten werden – Lärm oft auch in der Nacht ist sehr störend! Wunsch die
Geschwindigkeit öfter kontrolliert wird

•

Ehemaliger Weg Wissing nach Seubersdorf soll wieder hergerichtet werden

•

Gehweg nach dem Ortsschild in Wissing (Richtung Kemnathen) bis zum Rascher Weg wurde
oft angesprochen.

•
•

Nachfrage: Warum werden Wasseruhren so häufig ausgetauscht?
Kreuzung Schachtelweg/ Kemnather Weg in Wissing ist eine Straßenlaterne kaputt

•

Mehr Möglichkeiten schaffen, um regionale Lebensmittel einzukaufen!

•

Internetgeschwindigkeit in Wissing teils nicht ausreichend trotz neuem Vertrag

•

Neuer Funkturm ist Wissing – Nachfrage über dessen Funktion

•

Spielplatz in Wissing könnte mehr Geräte für ältere Kinder haben

•

Anbauflächen vs. Solarflächen. Gute Anbauflächen sollen nicht als Solarflächen verwendet
werden

•

Rufbus wird angenommen

•

Wunsch nach mehr Einkaufsmöglichkeiten in Wissing (Metzgerei)

•

Verbraucher umdenken ist notwendig um Landwirt sterben zu reduzieren

•

Nachfrage: Was passiert mit alten Spielgeräten in Freihausen – könnten vll am Sportheim
platziert werden

•

Gemeinderat soll besser zusammenarbeiten

•

DE in Freihausen wurde sehr positiv wahrgenommen

•

Bauplätze in Freihausen notwendig – bzw. für Einheimische bereithalten

•

Straße in Freihausen in der Nähe Raiffeisenstraße (unter den Linden) soll erneuert werden,
völlig kaputt

•

Mitarbeiter für mittelständische Betriebe zu finden ist derzeit äußert schwierig

