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Liebe Aschbacher Bürgerinnen und Bürger!

Mit diesem Schreiben möchte ich mich bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken, das Sie mir und dem Team 
des Aschbacher Ortsbeirates entgegengebracht haben.
In den letzten 5 Jahren konnten wir die meisten Ziele und Ideen, die wir hatten vollenden, bzw. auf den 
Weg bringen. Darunter einige Projekte über die in den Jahren zuvor zwar viel geredet, im Endeff ekt aber 
nichts bewirkt wurde.
Erreicht wurde dies durch unseren direkten Kontakt zu Ihnen, den "Aschbeschern",
den persönlichen Einsatz des Ortsbeirates und stetes "Nachbohren" bei den entsprechenden Stellen.
Besonders durch die gute Zusammenarbeit mit den Aschbacher Vereinen und die Kooperation der Ver-
eine untereinander gelangen uns einige Dinge, um die uns andere beneiden.
Hier möchte ich z.B. auf den Aschbacher Weihnachtsmarkt und den Kräutermarkt im Wiesental, der 
unseren Ort weit über die Grenzen des Überwalds bekannt gemacht hat, hinweisen.
Durch den Abbruch des Hauses "Im Wiesental 3" (Alte Schule) und der Bereitstellung des Gemeinde-
hauses "Im Wiesental 5" als Unterkunft für die Freiwillige Feuerwehr Aschbach wurde ein großer Schritt 
zur Verbesserung der Ortsmitte gemacht, der mit der Ausweisung und Einrichtung des
Geopark-Informationszentrums in der ehemaligen Sparkassenfi liale seinen Abschluss fi ndet.
Einer der Höhepunkte war und ist der Neubau des Kunstrasenplatzes durch den TSV Aschbach, der dem 
Verein sehr gute sportliche Perspektiven eröff nete und dessen junge Mannschaft die entsprechenden 
Taten folgen ließ. Man denke an den Aufstieg im letzten Jahr und den denkwürdigen Punktevorsprung!
Mit dem längst fälligen Ausbau der Ortsdurchfahrt Aschbach (mit durchgängigem und dadurch
sichererem Bürgersteig), den Ausbau der Hammerstraße und der Kanalsanierung der Mittelstraße
wurde das Ortsbild verbessert und das Leben in unserem Heimatort ein Stück lebenswerter gemacht.
Zusätzlich verbessert wurde das Ortsbild durch den Ankauf, die Ausweisung und Erschließung des
Gewerbegebiets "Hofwiese" (10.500m²), welches nach der Fertigstellung noch durch eine Begrünung 
verschönert wird.
Über die Ausweisung und Teilerschließung des Neubaugebietes "Erzberg" wurde zusätzlicher Raum für 
junge Familien und künftige Ortsbürger geschaff en.
Viel wurde über die Renovierung der Aschbacher Mehrzweckhalle geredet, aber geschehen ist in den
vorangegangenen 15 Jahren leider nichts.
Wer jedoch in den letzten Tagen die Entwicklung verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass nun mit den 
ersten Maßnahmen begonnen wurde.
In Absprache mit dem Ortsbeirat und vor allem mit den regelmäßigen Nutzern der Halle (Aschbacher 
Vereine) wurde ein schlüssiges Konzept erarbeitet, das zum Einen die energetische Sanierung und zum 
Anderen sehr viel bessere Nutzungsmöglichkeiten beinhaltet.
Die Sanierung, die unter anderem das Dach, die Fenster aber auch die Außendämmung mit einbezieht, 
wird in den nächsten Wochen sukzessive erfolgen um möglichst wenig Störungen im Trainings- und Nut-
zungsbetrieb für unsere Vereine zu verursachen.
Die aufgeführten Projekte, Aktionen und Veranstaltungen, aber auch all die "Kleinigkeiten" um die wir uns 
in Ihrem Auftrag gekümmert haben, haben Aschbach in den letzten 5 Jahren weiter entwickelt.

Mein Dank gilt allen Aschbachern, die nicht nur von und über Aschbach geredet,
sondern FÜR ASCHBACH gearbeitet haben!

Aschbach, im März 2011

Vorsitzender Ortsbeirat Aschbachnd
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