Pressemitteilung zum Ergebnis des Ideenwettbewerbs 2021

Schmitten den 03.12.2020
Dieses Jahr hat die Bürgerstiftung Schmitten zum siebten Mal den Ideenwettbewerb ausgerufen.
Insgesamt wurden 10 Ideen eingereicht. Davon wurden 6 Ideen mit insgesamt €13.000 prämiert.
•
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Das Projekt „Wald der Zukunft“ unter der Leitung von Jonas Mosbacher und in Zusammenarbeit
mit HessenForst wird mit €5.000 gefördert. Ziel des Projekts ist es, in einem Versuchsfeld
geeignete Baumarten für die Wiederaufforstung des Waldes zu finden.
Das Projekt „Sport im Freien“ von der Sportgruppe „Fit um Acht“ wird mit €4.000 gefördert. Für
das Projekt soll eine Solar-betriebene Außenbeleuchtung für das Spielfeld neben der
Hattsteinhalle angeschafft werden.
Das Projekt „Wildhecke“ der Elterninitiative der Montessori Eco School in Oberreifenberg wird
mit €2.000 gefördert. Die Wildhecke wird auf dem Gelände neben dem Kindergarten nach den
Grundsätzen der Permakultur von Eltern und Kindern gestaltet, um einen neuen Lebensraum für
Tiere zu schaffen, für Artenvielfalt zu sorgen und den Kindern als Erfahrungswelt zu dienen.
Das Projekt „Skilifthütte“ vom Skiliftverein in Oberreifenberg wird mit €1.000 gefördert. Der
gemeinnützige Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, die Skiliftanlage oberhalb der
Jugendherberge zu sanieren und möchte dafür eine neue Betriebshütte bauen.
Das Projekt „Kindergräber“ in Arnoldshain von Katja und Marita Bausch wird mit €500 gefördert.
Im Rahmen des neuen Friedhofkonzepts soll die Anlage rund um die Kindergräber mit Pflanzen
neugestaltet werden.
Das Projekt „Blühwiesen“ aus dem Vorjahr wird um €500 erweitert, um die Blühwiesen von
Neophyten frei zu halten. Die Aktion gegen Neophyten auf den Blühwiesen wird von Gudrun
Urban (UMPAS) und Ingeborg Lingner (BUND) geleitet.

Leider werden wir wegen Corona die Preisträger und ihre Projekte nicht wie üblich beim
Neujahrsempfang der Bürgerstiftung vorstellen und ehren können. Wir hoffen aber, dass sich eine
Gelegenheit später in 2021 ergibt, dies nachzuholen.
Die Bürgerstiftung freut sich, dass die Bürger sich gerade in diesen Zeiten mit innovativen Ideen
engagieren, und hofft, dass auch nächstes Jahr wieder viele Bürger mit interessanten Ideen
teilnehmen werden. Mit diesen Initiativen sollen das Zusammenleben, die Natur und das
Erscheinungsbild in der Gemeinde Schmitten verbessert werden. Die Bürgerstiftung dankt allen
Spendern für ihre Unterstützung und hofft auf noch mehr Initiativen und Spenden aus der
Bürgerschaft.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:
Bernhard Eschweiler
bernhard.eschweiler@gmail.com
0172-6892471

