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L i e b e  b ü r s e r i n n e n  u n d  b ü r s e r !
Wir möchten euch ganz herzlich 

zu unserem 

7. nikolotreffen
einladen:

 

Wir freuen uns auf einen geseLLigen austausch

bei einem gLas gLühmost!

 

freitag, 04.12.2015, ab 16.00 uhr

unterm gizzischrofa

Um 17.00 Uhr schaut der Nikolaus persönlich vorbei, um den Kindern eine Freude zu machen!
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AKTIV FÜR BÜRS MÖCHTE EUCH GERNE ÜBER AKTUELLE THEMEN 
INFORMIEREN:

BEBAUUNGSPLAN ERSTELLEN
Wie von uns mehrfach gefordert hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung vom 5. November 
2015 die Erstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. 

Es freut uns, dass damit ein weiteres Anliegen von AKTIV FÜR BÜRS zur Umsetzung gelangt. 
Wir sind überzeugt, dass sich Bürs nur mit einem Bebauungsplan geordnet entwickeln kann. 
Der dörfliche Charakter soll erhalten bleiben, damit wir Bürs auch noch in einigen Jahren  
wiedererkennen.

PROJEKTE IN DIE REGIO EINBRINGEN
1. PISTOLENSCHIESSSTAND
Der Pistolenschießstand entsteht – für uns unverständlich, dennoch leider bereits  
beschlossen – im neuen Schulkomplex. Für das Walgaubad Nenzing wurde die gemeinsame  
Finanzierung durch die Mitgliedergemeinden der Regio Im Walgau beschlossen, da dieses Projekt  
überregionale Bedeutung hat. Dementsprechend möchten wir auch für den neuen  
Pistolenschießstand eine gemeinsame Finanzierung durch die Regio-Gemeinden anregen.

2. SKATERPLATZ
Wie AKTIV FÜR BÜRS vor der Gemeindewahl vorgeschlagen hat, könnte der Skaterplatz  
besser genutzt werden. Er ist witterungsbedingt nur eingeschränkt bespielbar. Mögliche  
Verbesserungen beinhalten eine Überdachung oder auch eine Nutzung des Platzes im  
Winter durch Kunsteis. AKTIV FÜR BÜRS fordert einen Projektstart für die Sanierung und  
Modernisierung des Skaterplatzes. 

AKTIV FÜR BÜRS ist der Ansicht, dass auch Bürs Projekte für die gemeinsame  
Finanzierung durch die Regio Im Walgau-Mitgliedergemeinden vorschlagen sollte, wenn es sich 
um Bauvorhaben handelt, von denen die gesamte Region profitiert.

STELLPLATZ DER CONTAINERSCHULE NACHNUTZEN
Die Containerschule stand bis zum Sommer gegenüber der Mittelschule, das Grundstück  
gehört der Gemeinde Bürs. Es ist zentral gelegen und durch seine Größe bestens für künftige  
Vorhaben der Gemeinde geeignet. Wir möchten anregen, dass die Gemeinde Bürs dieses  
Grundstück behält und sich Gedanken darüber macht, wie es sinnvoll für unsere Kinder und 
Jugendlichen verwendet werden könnte. Allenfalls wäre dort längerfristig der Kindergarten  
anzusiedeln, damit zum Beispiel die Turnsäle des Schulkomplexes zusammen genutzt  
werden könnten. Bis dahin könnte das Grundstück beispielsweise zu einem Abenteuerspielplatz  
ausgebaut werden.

AKTIV FÜR BÜRS schlägt vor, dass die Gemeinde Bürs eine sinnvolle Weiterverwendung des 
Areals anstrebt und mit Blick auf die Zukunft von einer Veräußerung des Grundstückes absieht.


