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Programm für den Ortsrat Groß Schneen
Groß Schneen muss klimafreundlicher werden:
Im Verkehr: Wir fordern Tempo 30 für den ganzen Ort. In 
diesem Zusammenhang soll auch die Parkplatzsituation an 
der Carl-Friedrich-Gauss-Schule und der wieder aufgebauten 
Sporthalle neu bewertet werden.

Wir setzen uns für die Erstellung eines Konzeptes für barrie-
refreie  Gehbereiche (z.B.: am Gänseanger) und öffentliche 
Gebäude in Groß Schneen ein.

Der Energiebedarf soll innerorts weiter gesenkt werden. Die 
Straßenbeleuchtung soll konsequenter auf LED umgerüstet 
werden. Auch muss der Bewuchs vor Laternen regelmäßig 
zurückgeschnitten werden. Das Bewusstsein für die konse-
quente Nutzung von Erneuerbaren Energieressourcen, auch für 
den Heizungsbereich, soll auch durch den Ortsrat unterstützt 
werden.

Öffentliche und private Grünflächen sollen insektenfreundlich 
gestaltet werden. Mehr Bäume, auch Obstbäume, sollen auf 
freien Flächen angepflanzt werden. Die Verwaltung und pri-
vate EigentümerInnen sollen Gärten und öffentliche Flächen 
pestizidfrei pflegen. Für EigentümerInnen sollen Beratungsan-
gebote vermittelt werden.

Der Groß Schneer Jugendraum soll renoviert werden und 
als offener Raum für Jugendliche unter 18 Jahre verfügbar 
werden. Bei allen Veränderungen (Renovierung) sollen die 
Jugendlichen gleichberechtigt (Jungen wie Mädchen) mit 
einbezogen werden, ihre Beteiligung und die des Jugendbüros 
ist erforderlich. Ideen der Jugendlichen für die Nutzung sollen 
aufgegriffen und beraten werden.

Die Sportangebote haben während der Pandämie gelitten und 
müssen je nach der weiteren Entwicklung wieder auf- und 
ausgebaut werden. Der Ortsrat wird mit starker grüner Beteili-
gung solche Aktivitäten von Vereinen unterstützen.

Kulturelle Angebote für die Gemeinde Friedland sollen auch 
von der Ortschaft Groß Schneen unterstützt und initiert wer-
den. Das Heimatmuseum soll bei der bevorstehenden Planung 
und einer daraus folgenden Umsetzung begleitet werden.

Die Platzprobleme der Feuerwehr 
Groß Schneen und Lösungsvorschläge 
sollen geprüft werden.

In Groß Schneen gibt es zu wenig Bänke und Sitz-
gelegenheiten. Dieses Angebot soll verbessert werden.

Der Groß Schneer Friedhof verfügt über eine großflächige 
ungenutzte Brache. Wir schlagen vor, diese Fläche mit Bäumen 
zu bepflanzen, um dann vor Ort auch eine Friedwaldbestat-
tung zu ermöglichen.

Eine Digitale Dorfplattform soll den schnellen Austausch 
unter unseren EinwohnerInnen ermöglichen und so durch die 
Stärkung der ehrenamtlichen Bereitschaft schneller zu Ver-
besserungen in Groß Schneen zu kommen.

Die Bambola und der Kindergarten sollen auch vom Ortsrat 
begleitet werden. Sie gehören zur wichtigen sozialen Infra-
struktur.  Die NeNa, die örtliche Nachbarschaftshilfe, soll bei 
Bedarf unterstützt werden.

Die Angebote des Mehrgenerationenhauses können von einer 
stärkeren Vernetzung profitieren.


