
	
	
 

Pressemitteilung zum Ergebnis des Ideenwettbewerbs 2022 
 

 
 

Schmitten den 17.12.2021 
 
 

Dieses Jahr hat die Bürgerstiftung zum achten Mal den Ideenwettbewerb ausgerufen.  Insgesamt 
wurden zehn Ideen eingereicht. Davon wurden vier Vorschläge mit zusammen €8.000 prämiert. 
 
• Das Projekt „Schmittener Literaturtage“ von der ortsansässigen Autorin Heidi Gebhardt wird mit 

€2.750 gefördert. Ähnlich zu den Aperitif Konzerten soll über ein Jahr in allen 9 Ortsteilen jeweils 
eine Autorenlesung stattfinden. Ziel des Projekts ist es, das Kulturangebot zu erweitern, die 
Bevölkerung zusammenzubringen und die touristische Attraktivität von Schmitten zu stärken. 

• Das Projekt „Bühnenbeleuchtung für die Jahrtausendhalle“ von der Freiwilligen Feuerwehr 
Oberreifenberg wird mit €3.000 gefördert. Mit der neuen Bühnenbeleuchtung soll die alte und 
defekte Anlage ersetzt werden. Die neue Anlage entspricht modernen Beleuchtungsstandards 
und ist wesentlich energieeffizienter. 

• Das Projekt „Senioren helfen Familien“ von Silbergrau wird mit €1.500 gefördert. Mit diesem 
Projekt will Silbergrau eine Brücke schlagen zwischen Senioren, die noch gerne tätig sind, und 
jungen Familien und anderen, die Hilfe brauchen. Gedacht ist an Schulaufgabenbetreuung, 
Nachhilfe, Sprachunterricht, Mal-, Musik- oder Bastelstunden, Babysitting, und 
Spielnachmittage.  

• Das Projekt „Dreiecksbeet“ von Anwohnern der Feldbergstraße in Oberreifenberg wird mit €750 
gefördert. Die Gruppe von Anwohnern hat sich einem verwahrlosten Gemeindegrundstück an 
einer Straßengabelung angenommen.  Das Grundstück wurde bereits in Eigeninitiative 
umgegraben und befestigt und soll nun im Frühjahr neu bepflanzt werden. 

 
Leider können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob der Neujahrsempfang im Januar 
stattfinden kann, um die Preisträger und ihre Projekte vorzustellen.  Wir hoffen aber, dass sich eine 
Gelegenheit dazu im nächsten Jahr ergibt. 
 
Die Bürgerstiftung freut sich, dass die Bürgerinnen und Bürger sich gerade in diesen Zeiten mit 
innovativen Ideen engagieren, und hofft, dass auch nächstes Jahr wieder viele interessante Ideen 
zusammenkommen.  Mit diesen Initiativen sollen das Zusammenleben und Kulturangebot sowie das 
Erscheinungsbild der Gemeinde Schmitten und die Natur 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 
Vorsitzender des Stiftungsrats 
bernhard.eschweiler@gmail.com 
0172-6892471 

	


