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1.	  Wie	  lautet	  deine	  Idee	  /	  dein	  Vorschlag?
Dorfführung	  
Früher-‐	  Heute-‐	  Zukunft
An	  einem	  Rundweg	  (Steigrunde)	  in	  regelmäßigen	  Abständen	  schilder	  mit	  Sport	  Übungen	  
aufstellen.	  Vielleicht	  kann	  beim	  sportverein	  bezüglich	  einer	  Zusammenarbeit	  angefragt	  
werden.	  Es	  könnten	  auch	  Übungen	  in	  mehren	  Schwierigkeiten	  aufgeführt	  werden.	  Ein	  
ähnliches	  Projekt	  wurde	  vor	  ein	  paar	  Jahren	  auch	  in	  Trichtingen	  umgesetzt.
Einen	  kleinen	  Wanderwege	  anlegen	  und	  in	  regelmäßigen	  Abständen	  Schilder	  mit	  
Informationen	  aufstellen.	  Auf	  den	  Schildern	  könnten	  Pflanzen,	  Bäume	  und	  Tiere	  aufgeführt	  
werden.	  Der	  Inhalt	  wäre	  eine	  kurze	  Beschreibung,	  die	  Eigenschaften,	  usw.	  Von	  Vorteil	  wäre	  
natürlich	  wenn	  z.	  B.	  der	  Baum	  in	  echt	  daneben	  steht.	  Ähnlich	  wie	  in	  dietingen	  beim	  
Wildschweingehege.	  Vielleicht	  kann	  auch	  beim	  naku	  bezüglich	  einer	  Zusammenarbeit	  
angefragt	  werden.	  Der	  Weg	  sollte	  auf	  Grund	  der	  Kinder	  nicht	  länger	  als	  eine	  Stunde	  sein.
An	  geschichtsträchtigen	  Punkte	  oder	  Gebäude	  in	  oder	  um	  zepfenhan	  eine	  kleine	  
Beschilderung	  anbringen.	  Einfach	  eine	  kleine	  Beschreibung	  über	  das	  Gebäude	  oder	  den	  Lage	  
(Entstehung,	  usw,).
Liegemöglichkeiten	  am	  Sportplatz	  aus	  Holz	  unter	  den	  Bäumen	  für	  die	  Zuschauer	  bauen.	  Es	  
sollten	  so	  schöne	  Größe	  wie	  beim	  oberhohenberg	  (Spielplatz)	  sein.
Beim	  Sportplatz	  eine	  murmelbahn	  anlegen.	  So	  eine	  murmelbahn	  steht	  auch	  in	  bosingen	  und	  
die	  Kinder	  sind	  begeistert.
Eine	  Übersicht	  (naturwanderung,	  Geschichtesschilder	  und	  murmelbahn)	  über	  alle	  Punkte	  
(Rathaus,	  steig	  und	  Sportplatz)	  zur	  besseren	  Darstellung	  erstellen.
Einmal	  im	  Jahr	  um	  das	  Rathaus	  ein	  Fest	  mit	  der	  Einbindung	  aller	  Vereine	  durchführen.	  Jeder	  
Verein	  bietet	  etwas	  an	  z.	  B	  Fischereiverein	  fisch,	  Kindergärten	  Waffeln,	  Sportverein	  
Getränke,	  Feuerwehr	  Wurst	  und	  Fleisch,	  Musikverein	  schupfnudeln,	  usw
Mehr	  Angebote	  für	  Jugendliche
Besseres	  Internet	  wäre	  Toll	  👍
Grillstelle	  für	  Familie
Ich	  schlage	  vor	  mehrere	  Hundekötteltütenautomaten	  sowie	  Mülleimer	  auf	  den	  
Spazierwegen	  um	  Zepfenhan	  herum	  aufzustellen.
Speziell	  in	  Richtung	  Sonnthof	  oben	  am	  Baum	  mit	  Bank	  und	  weiter	  Richtung	  Flugplatz	  am	  
Bauwagen.
Es	  ist	  unglaublich	  wie	  viele	  Leute	  hier	  mit	  Hunden	  spazieren.	  Ich	  gehe	  davon	  aus,	  dass	  viele	  
Leute	  keine	  Beutel	  verwenden,	  da	  Sie	  diese	  dann	  den	  ganzen	  Spazierweg	  entlang	  mittragen	  
müssen.	  Ideal	  wären	  mindestens	  zwei	  Mülleimer,	  einer	  am	  Baum	  nach	  dem	  Bauernhof	  in	  
Richtung	  Sonnthof	  und	  einer	  am	  Bauwagen.
Ich	  schlage	  vor	  den	  Radweg	  in	  Richtung	  Jungbrunnen	  zu	  erweitern	  damit	  man	  ohne	  Gefahr	  
nach	  Rottweil	  fahren	  kann.	  Auch	  die	  Verbindung	  nach	  Wellendingen	  wäre	  Ausbau	  würdig.	  
Ausbau	  der	  Radwege	  wäre	  grundsätzlich	  wichtig	  da	  es	  den	  Freizeitwert	  deutlich	  erhöht.	  
Ebenso	  wäre	  dies	  ein	  toller	  ökologischer	  Ansatz	  da	  auch	  durch	  E-‐Bikes	  evtl.	  viele	  auch	  mit	  
dem	  Rad	  zur	  Arbeit	  fahren	  würden.	  
Radweg	  technisch	  ist	  Zepfenhan	  abgeschnitten.
Mehr	  Möglichkeiten	  zum	  ‚spaß‘	  haben	  draußen.	  Also	  mehr	  Wege,	  Trimm	  dich	  Pfad,	  
Aussichtspunkte,	  Barfuß	  Pfad,..
Stellt	  sicher	  das	  Bauplätze	  zwischen	  den	  Häusern	  verkauft	  werden	  können	  es	  gibt	  genügend	  
Lücken	  die	  man	  Kaufen	  könnte	  wenn	  man	  vielleicht	  die	  Menschen	  zum	  Verkauf	  aufruft
Es	  sind	  in	  meinem	  Jahrgang	  sehr	  viele	  die	  gerne	  da	  bleiben	  würden	  
Da	  aber	  es	  keine	  Möglichkeit	  gibt	  sind	  bald	  alle	  weg
Car-‐Sharing	  Angebote
Bessere	  Busverbindungen
+	  Mehr	  Offenheit	  und	  Diversität	  (bei	  der	  Geschlechtsangabe	  fehlt	  "divers")
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Vorschlag1
ZMobil	  -‐	  Bürgerbus
Ausstattung:	  für	  7	  bis	  9	  Personen	  //	  evtl.	  barrierefrei	  //	  Ladefläche	  //	  Anhängerkupplung
Nutzung/Zweck:	  (Beispiele)
Fixe	  Fahrtrouten	  -‐	  Einkaufstour	  /	  Ärztetour	  /	  1	  bis	  2	  x	  wöchentlich
Seniorenausflug	  //	  Theater/Kino/Veranstaltungsbesuch
Nutzung	  durch	  Vereine	  /	  Gruppierungen
Lieferservice	  /	  Einkaufsservice	  (z.B.	  auch	  bei	  Pandemien	  ..)
Kindergarten	  /	  Schulfahrt
Busshuttle	  2028	  zur	  Gartenschau	  -‐	  
Fahrer:	  Ehrenamtlich	  /	  FSJ?
Finanzierung:	  LEADER	  /	  ELR	  /	  Kommune	  -‐	  evtl.	  Ärzte,	  Kaufhäuser,	  Unternehmer	  //	  x	  Euro	  je	  
Fahrt
Ökologischer	  Ansatz:	  Evtl.	  Elektrobus	  -‐	  Speisung	  durch	  Photovoltaik
Zu	  klären:	  Träger/Versicherung/Eigentümer	  //	  Fahrerqualifikation	  /	  Fahrtenmanagement
=======================================
weitere	  Vorschläge:
Verkaufsautomat
Seniorengerechtes	  Wohnen	  /	  Tagespflege	  -‐	  Bedarf?
Baulücken	  erschließen

Idee	  1:	  Sitzbänke	  im	  Dorf	  alle	  200m.
Ich	  fände	  es	  gut	  wenn	  im	  Dorf	  und	  ein	  bisschen	  drum	  herum	  Bänke	  oder	  sonstige	  
Sitzgelegenheiten	  vorhanden	  wären.
Meine	  Erfahrung	  in	  der	  Arbeit	  mit	  Menschen	  mit	  Handicap	  und	  Senioren	  hat	  gezeigt	  dass	  
diese	  bei	  einer	  Runde	  durchs	  Dorf	  oft	  dankbar	  wären	  wenn	  sie	  sich	  öfter	  ausruhen	  könnten.	  
Ev.	  könnte	  dies	  ein	  Anreiz	  sein	  loszulaufen	  da	  man	  sicher	  ist	  dass	  man	  eine	  Rastgelegenheit	  
erreichen	  kann.	  Für	  Gesunde	  sind	  200m	  ein	  Witz,	  aber	  mit	  körperlichen	  Einschränkungen	  
sind	  200	  m	  eine	  gigantische	  Entfernung.
Ev.stellen	  einzelne	  Familien	  eine	  Platz	  zur	  Verfügung	  und	  schauen	  nach	  dem	  Zustand	  der	  
Sitzgelegenheit....bei	  uns	  ist	  eine	  Bank	  z	  B	  "im	  Lauschigen	  Plätzle"	  
2.	  Idee	  Wendersonn:	  Warum	  Frieda	  Frieda	  hieß.
Die	  schwäbische	  Band	  behandelt	  in	  diesem	  Stück	  den	  1.	  Weltkrieg	  anhand	  von	  auf	  einem	  
Speicher	  gefundenen	  alten	  Briefen.
Super	  gemacht....die	  Gefallenen	  vom	  Ort	  werden	  in	  Erinnerung	  gebracht....in	  schwäbischer	  
Sprache....alte	  fast	  vergessene	  Lieder.....absolut	  absolut	  sehenswert.
Wir	  haben	  es	  in	  Erlaheim	  gesehen	  und	  waren	  seh	  berührt.
3.Idee	  Taubenturm
Um	  den	  Bestand	  der	  Tauben	  zu	  regulieren	  einen	  Taubenturm	  errichten	  um	  Eier	  
auszutauschen	  und	  so	  die	  Brut	  zu	  regulieren....wie	  in	  Rottweil.
4.	  Schwalbenhaus
Ein	  Schwalbenhaus	  wie	  in	  Neukirch	  am	  Kindergarten.	  Toll	  wie	  viele	  Schwalben	  sich	  dort	  
aufhalten.
Setzlings-‐Tausch-‐Börse
Anfang	  Mai	  eine	  Tauschbörse	  für	  Setzlinge	  zu	  Beginn	  der	  Gartensaison.
Wer	  zu	  viel	  vorgezogen	  hat	  kann	  hier	  gegen	  andere	  Salat	  und	  Gemüsesetzlinge	  tauschen
Dorfkino	  im	  unteren	  Schulsaal
Gemeinsames	  Filme	  schauen	  mit	  wechselnden	  Programm	  für	  Groß	  und	  Klein
z.B	  .	  monatliche	  Vorstellung	  mit	  kleinem	  Verzehrangebot
Bei	  dieser	  Umfrage	  möchte	  ich	  daran	  erinnern,	  dass	  immer	  noch	  die	  Gestaltung	  eines	  
sicheren	  Radweges	  von	  Schömberg	  über	  Neukirch	  -‐	  Zepfenhan	  nach	  Rottweil	  aussteht,	  
obwohl	  eine	  Arbeitsgruppe	  dazu	  verschiedene	  Vorschläge	  gemacht	  hatte.Dieser	  Radweg	  
sollte	  u.a.	  aufgrund	  der	  Steigung,	  die	  für	  Senioren	  schlecht	  zu	  bewältigen	  ist,	  nicht	  über	  den	  
Jungbrunnen	  führen.
Sinnvoll	  für	  die	  Zepfenhaner	  Bevolkerung	  wäre	  das	  Schneeräumen	  des	  Rundweges	  am	  
Zepfenhaner	  Ortsausgang	  in	  Richtung	  Feckenhausen	  (	  teilweise	  Mutter	  Gottes	  Weg	  ),	  damit	  
dieser	  auch	  im	  Winter	  genutzt	  werden	  kann.
Karte	  von	  Zepfenhan	  mit	  den	  Gewand-‐namen.
Also	  z.b.	  Gräble-‐wies/	  schdoaga/balga	  broa	  und	  so	  weiter.	  Kennt	  fast	  keiner	  mehr	  und	  ist	  
doch	  interessant	  wie	  alles	  heißt.	  Vielleicht	  auch	  noch	  die	  Erklärung	  wo	  die	  Nahmen	  
herkommen.
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Dorfveranstaltung	  bei	  denen	  die	  Bürger	  unter	  einem	  Motto	  ihren	  kleinen	  Teil	  beitragen	  
können	  (vgl.	  Lichterfest	  mit	  Windlichtern).	  Ausstellung	  der	  kleinen	  Werkstätten	  innerhalb	  
des	  Dorfes.	  Kooperation	  mit	  Kindergarten	  (inkl.	  Verkauf	  von	  Gebastelten),	  Vereinen,	  
externen	  Imbisswägen,	  Winzern.
Bitte	  das	  Thema	  "Neue	  Bauplätze	  in	  Zepfenhan"	  ständig	  in	  möglichst	  vielen	  Infos	  einpacken,	  
damit	  mehr	  darüber	  diskutiert	  wird	  und	  es	  klar	  wird	  wie	  lange	  das	  dauert!
Gemeinsames	  Objekt:
Gewölbekesser	  Rathaus,	  als	  Zepfenhaner	  Schmuckstück	  wiederbeleben.	  
Bürger	  zur	  Mitarbeit	  begeistern	  und	  mitnehmen.
Zukünftiger	  kleiner	  Treffpunkt	  für	  unsere	  Heimat	  oder	  Dorffeste
Es	  ist	  schön	  dass	  in	  Zepfenhan	  der	  Kindergarten	  wieder	  geöffnet	  ist.	  Toll	  dass	  wir	  auch	  die	  
Grundschule	  in	  Neukirch	  halten	  können.	  
Spielplatz	  für	  Kinder	  ist	  ebenfalls	  am	  Ort.
Jedoch	  fehlt	  mir	  auch	  eine	  Möglichkeit	  insbesondere	  für	  Jugendliche	  sich	  zu	  treffen	  und	  sich	  
auch	  außerhalb	  der	  Vereinssportangebote	  zu	  bewegen	  und	  sportlich	  zu	  betätigen.	  Außer	  
dem	  Bolzplatz	  gibt	  es	  für	  die	  Jungs	  und	  Mädels	  keine	  Möglichkeit.
Ein	  Kleinspielfeld,	  Multifunktionsfeld	  (Basketball,	  Kleinfeld-‐Fußball,	  Volleyball.....)	  wäre	  toll.	  
Könnte	  Außerhalb	  der	  Vereinsangebote	  genutzt	  werden,	  evtl.	  auch	  von	  den	  Sportvereinen	  
(TSV,	  FSV)	  mit	  genutzt	  werden.
Über	  Vereine	  wären	  evtl.	  auch	  Zuschüsse	  möglich.......WLSB.............Leader-‐Gelder	  ????
Thema	  Energie	  und	  Klimaschutz	  
In	  Deißlingen	  gibt	  es	  ein	  Verein	  für	  Bürgerenergieprojekte.	  Die	  versuchen	  PV-‐	  Anlagen	  zu	  
realisieren.	  Dies	  um	  Klimaschutz	  voran	  zu	  bringen,	  um	  zu	  beraten	  und	  zu	  fördern	  aber	  auch	  
konkret	  umzusetzen.	  In	  Zepfenhan	  sind	  noch	  viele	  sinnvoll	  nutzbare	  Dächer	  frei,	  nutzbar	  
zum	  Vorteil	  der	  Besitzer	  und	  der	  Gemeinschaft.	  könnten	  wir	  vergleichbares	  erwecken?	  
Ferner	  Thema	  Nahwärme	  ,	  wäre	  die	  Abwärme	  von	  Hans	  irgendwie	  besser	  nutzbar	  oder	  ein	  
zentrales	  Heizkraftwerk	  mit	  Strom	  und	  Wärmeerzeugung	  denkbar,	  damit	  zukünftig	  das	  
ErdGas,	  das	  in	  den	  Ort	  kommen	  wird,	  nicht	  nur	  zum	  Heizen	  verbrannt	  wird?
Dorfladen	  und	  Begegnungsstätte	  eventuell	  Dorfladen	  mit	  Kaffee	  als	  Begegnungsstätte.
Was	  für	  eine	  Nutzung	  ist	  mit	  dem	  ehemaligen	  Farrenstall	  (städtisches	  Gebäude)	  in	  der	  
Ortsmitte	  geplant?
Leerstand	  mit	  jährlichem	  Erhaltungsaufwand?	  	  
Gibt	  es	  hierzu	  ein	  langfristiges	  Konzept	  bzw.	  Ideen	  zur	  sinnvollen	  Erhaltung	  und	  Nutzung?
	  Das	  Gebäude	  langfristig,	  eventuell	  mit	  Leader	  oder	  anderem	  Förderprogramm,	  
zukunftsträchtig	  für	  die	  Einwohner	  gestalten
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Verfügbare	  Bauplätze	  zeitnah	  schaffen	  (Stadt/Ort)	  und	  parallel	  dazu	  verfügbaren	  
Wohnraum	  (auch	  privat)	  ermitteln.
Wohnraumbörse	  oder	  ähnliches.
Mein	  Vorschlag	  wäre	  die	  Hauptstraße	  zu	  gewissen	  Events	  zu	  dekorieren.
Im	  Vorrang	  eine	  Weihnachtsdekoration	  es	  gibt	  aber	  bestimmt	  zu	  jeder	  Jahreszeit	  die	  
passende	  Deko.
Wie	  die	  Dekoration	  genau	  aussehen	  kann	  weiss	  ich	  nicht	  aber	  es	  gibt	  viele	  Ortschaften	  die	  
bereits	  schöne	  Dekos	  haben,	  dort	  kann	  man	  sich	  auch	  Ideen	  einholen.
Schön	  wäre	  es	  auch	  wenn	  man	  bestimmte	  Gruppen	  bei	  der	  Gestaltung	  der	  Deko	  mit	  
einbeziehen	  kann.
Kleinere	  Malarbeiten	  z.b	  vom	  Kindergarten	  oder	  eine	  Arbeit	  beim	  Seniorennachmittag....
gute	  Verkehrsanbindung	  (ÖPNV
	  Erschließung	  Baugebiete
TYNI	  Haus	  Siedlung	  anbieten
Cafe	  mit	  festen	  Öffnungszeiten	  (als	  Treffpunkt	  für	  jung	  und	  alt)	  bspw.	  offen	  am	  Mi-‐Do-‐Fr	  	  
Nachbarschaftshilfe
Ladestationen	  für	  E-‐bikes
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Ideen	  für	  Besinnungs/	  -‐Erlebnispfade	  in	  und	  um	  Zepfenhan	  herum
-‐für	  kids	  z.B.	  mit	  Barfußpfad,	  Tafeln	  über	  spannendes	  aus	  der	  hiesigen	  Natur	  oder	  Rätseln,	  
Holzmemory...
-‐Wandergolf	  für	  die	  ganze	  Familie	  (ähnlich	  wie	  Mini-‐Golf,	  allerdings	  auf	  einer	  weiteren	  
Strecke	  verteilt	  verschiedene	  Stationen,	  
an	  denen	  man	  mit	  einem	  Stecken	  eine	  Holzkugel	  (beides	  geg.	  eine	  kl	  .Gebühr	  auszuleihen)	  
z.B.	  über	  eine	  Baumstammrinne	  in	  eine
alte	  Milchkanne	  oder	  in	  ein	  Blotzfaß...befördern	  muss
	  -‐für	  die	  Sportlichen	  z.B.	  Trimm-‐Dich-‐Pfad	  mit	  Übungs-‐Tafeln,	  evt.	  von	  Sportherstellern	  
gesponsorte	  Geräte	  oder	  ganz	  einfach	  
Übungen	  an	  einer	  Bank/	  Holzstamm...,eine	  ausgeschilderte	  Walkingstrecke...	  
-‐für	  Achtsame	  einen	  Pfad	  z.B.	  entlang	  des	  Baches	  um	  das	  Plätschern	  zu	  hören	  oder	  das	  
Rauschen	  im	  Wald,	  geschmückt	  mit	  Stelen,	  auf	  denen	  humorvolle,	  mutmachende,	  
besinnliche	  Sprüche	  stehen...(z.B.	  Tontafeln,	  die	  in	  den	  Bäumen	  aufgehangen	  werden,	  
könnte	  	  auch	  gemeinsam	  von	  Sternsingern	  und	  Kirchenchor,	  Yogagruppe,	  einheimischen	  
Künstlern...gestaltet	  werden	  
-‐weitere	  Hundetütenspender	  und	  geschlossene	  Mülleimer	  (	  sieht	  besser	  aus	  und	  selbst	  
diese	  könnten	  kreativ	  verschönert	  werden)
-‐für	  Senioren	  weitere	  Bänke	  (wie	  am	  Bücherhäusle),	  bzw.	  Verweilpunkte	  an	  bes.	  Plätzen	  mit	  
Erinnerungstafeln,	  z.B.	  Backhäusle,	  	  
ältestes	  Haus,	  Schulhaus	  (mit	  Bildern	  und	  kurzen	  Texten),	  auch	  von	  Vereinen,	  ähnlich	  einer	  
Dauerausstellung	  
-‐Patenschaften	  zum	  Erhalt	  des	  Ganzen,	  Wettbewerbe	  zur	  Gestaltung	  (welcher	  Verein	  baut	  
schönste	  Bank?)	  oder	  gar	  Unterstützung	  	  	  zur	  Verschönerung	  der	  Ortsteile	  zur	  
Landesgartenschau??

ZIEL:	  Noch	  mehr	  Freude	  im	  und	  um	  eigenen	  Ort	  herum	  für	  alle	  Zepfenhaner	  Generationen	  
und	  gesteigerte	  Attraktivität	  für	  Besucher
Grillplatz	  an	  der	  Steige	  ausbauen	  
So,	  dass	  der	  Platz	  auch	  Vandalismus	  stand	  hält	  -‐	  "Unzerstörbar"z.B.	  mit	  großen	  Steinen	  als	  
Sitzgelegenheit	  und	  einer	  massiven	  Grillstelle	  
Grillen	  evtl.	  nur	  mit	  voriger	  Anmeldung	  bei	  Ortschaftsverwaltung
Ich	  habe	  zwei	  Vorschläge,	  die	  sich	  an	  Mountainbike	  Fans	  richtet.	  Und	  zwar	  fand	  ich	  
spannend,	  dass	  Dunningen	  sich	  einen	  Pumptrack	  gebaut	  hat.	  Dazu	  gibt	  es	  auch	  einen	  
Zeitungsartikel:	  https://www.schwarzwaelder-‐bote.de/inhalt.dunningen-‐mit-‐schwung-‐in-‐die-‐
steilkurve.3d76abdc-‐8504-‐47e8-‐83ce-‐f786bbd5c040.html	  und	  https://www.schwarzwaelder-‐
bote.de/inhalt.dunningen-‐dunningen-‐bald-‐mekka-‐der-‐mountainbiker.39a5fe50-‐de87-‐4d49-‐
be6b-‐b218d82b2a4f.html

Allgemeine	  Infos	  zum	  Thema	  Pumptrack:	  http://pumptrack.de/
Ich	  selber	  habe	  das	  schon	  in	  ein	  paar	  Orten	  gesehen,	  u.a.	  während	  meines	  Studiums.	  Mit	  
mehr	  oder	  weniger	  viel	  Aufwand	  kann	  man	  recht	  kompakt	  einen	  Spielplatz	  für	  größere	  Kids	  
und	  auch	  Erwachsene	  bauen,	  die	  Spaß	  am	  Radfahren	  haben.	  Man	  kann	  auch	  eine	  kleinere	  
Version	  für	  kleine	  Kids	  bauen.	  Das	  gab	  es	  im	  Brandnertal	  auch	  und	  hat	  den	  Kids	  sehr	  viel	  
Spaß	  gemacht.	  Es	  gibt	  auch	  weiterhin	  Zuschuss	  für	  solche	  Projekte.

Alternative	  wäre	  ein	  Mountainbike	  Trail	  in	  der	  unmittelbaren	  Nähe.	  In	  der	  Gegend	  -‐	  vor	  
allem	  Richtung	  Balingen/Weilstellen/usw.	  gibt	  es	  schon	  viele	  Angebote,	  die	  mal	  mehr,	  mal	  
weniger	  legal	  sind.	  Aber	  man	  muss	  halt	  teilweise	  relativ	  weit	  fahren	  um	  an	  den	  Traileinstieg	  
zu	  gelangen.	  Interessant	  wäre	  mal	  in	  der	  Nähe	  zu	  schauen,	  ob	  es	  ein	  geeignetes	  Waldstück	  
gibt,	  wo	  potentiell	  ein	  Trail	  angelegt	  werden	  könnte.	  Ich	  bin	  Mitglied	  in	  der	  DIMB	  
https://www.dimb.de/	  die	  da	  sicher	  unterstützen	  kann.

Würde	  da	  auch	  aktiv	  unterstützen.	  :-‐)
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Der	  Klimawandel	  geht	  weiter	  mit	  gravierenden	  Folgen

Anregung/Punkte	  zu	  Klima-‐/Umweltschutz

-‐	  Nachhaltiges	  Bauen	  im	  Baugebiet	  Immengärtle
-‐	  klimaneutrale	  Wärmeversorgung	  mit	  Photovoltaik,	  Erdwärme	  und	  Nahwärme
-‐	  U.a.	  Verwendung	  nachwachsender	  Rohstoffe	  
-‐	  Energieinformationstage	  für	  interessierte	  Bürger	  und	  Bauwillige	  anbieten
-‐Erhalt	  der	  biologischen	  Vielfalt
-‐	  sorgsamer	  Umgang	  mit	  landwirtschaftlichen	  Flächen	  (biologisch-‐/ökologischer	  Anbau	  
forcieren)	  
-‐	  mehr	  Schutzgebiete	  ausweisen	  und	  mehr	  natürliche	  Vegetation	  auf	  der	  freien	  Fläche.
-‐	  Biotop	  (Gewässer	  )	  im	  Schutzgebiet	  anlegen	  
-‐	  Obstbaumwiese	  anlegen
-‐	  Patenschaften	  übernehmen
.-‐	  Dringend	  Bauland	  schaffen
-‐	  Radwegenetz	  nach	  Schömberg	  und	  weitere	  Umgebung
-‐	  ÖPNV	  stärkere	  Anbindung	  nach	  Rottweil	  und	  Balingen
-‐	  Im	  EG	  Farrenstall	  eine	  Begegnungsstätte	  für	  Jung	  und	  Alt	  einrichten.	  Mit	  kleinem	  Gastro-‐	  
und	  Einkaufsbereich.	  
Umsetzungsmöglichkeit,	  Bürgerbeteiligung	  z.	  B.	  als	  GBR	  und	  Gemeinde	  (Verkauf	  zu	  symb.	  
Preis)	  Öffentliche	  Förderprojekte	  	  nutzen...
Spät,	  aber	  nicht	  zu	  spät!
Bitte	  einige	  Sitzungen	  des	  BZZ-‐Vorstands	  pro	  Jahr	  öffentlich	  und	  mit	  Ankündigung	  im	  Email-‐
Verteiler	  und/oder	  im	  Amtsblättle.
Klar,	  zur	  Zt.	  nicht	  möglich,	  aber	  Sitzungen	  gab´s	  schon	  vor	  Corona	  und	  sicher	  auch	  noch	  
lange	  nach	  Corona.
Dann	  wäre	  mehr	  Transparenz	  und	  Beteiligung	  möglich
Sind	  bestimmte	  Arbeitsgruppen	  obsolet	  oder	  sollten	  	  Arbeitsgruppen	  zusammen	  gelegt	  
werden,	  kurzfristig	  bis	  langfristige	  Zielformulierungen,	  
Mehr	  Austausch,	  einmal	  pro	  Jahr	  bei	  der	  Mitgliederversammlung	  ist	  zu	  wenig.


