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Regionalbudget: WESPE fördert Kleinprojekte (4/6)
Auch in diesem Jahr steht der Kommunalen Allianz WEstSPEssart wieder ein Budget in Höhe von
100.000 € zur Verfügung, mit dem Projekte in der Region gefördert werden können. Zahlreiche
Vereine und Privatpersonen haben sich dafür beworben, so dass eine Auswahl von 18 Projekten
getroffen werden mussten, die jeweils eine Förderung zwischen 1.200 € und 10.000 € erhalten. Um
welche Projekte es sich dabei handelt, ist in den kommenden Wochen an dieser Stelle nachzulesen.
Neuanlage des Areals an der Schutzhütte – Freiwillige Feuerwehr Laufach e.V.
Die Schutzhütte am Lindberg in Laufach ist in die Jahre gekommen und wird daher in den nächsten
Monaten von der Gemeinde saniert. Doch eine Schutzhütte ist nur halb so schön, wenn nicht auch
die unmittelbare Umgebung ansprechend gestaltet ist und damit Radfahrer und Wanderer zu einer
Rast einlädt. Aus diesem Grund hat es sich die Freiwillige Feuerwehr zur Aufgabe gemacht, die
Platzgestaltung um die Schutzhütte in Angriff zu nehmen. Neben einigen Erdarbeiten werden dabei
Sitzmöglichkeiten und Ruheliegen aufgestellt. Das neu gestaltete Gelände soll anschließend auch für
kleinere Veranstaltungen genutzt werden können.
Verkaufsstand – TSV Grünmorsbach e.V.
Den neben der vereinseigenen Halle gelegenen Turngarten nutzt der TSV Grünmorsbach häufig für
Vereinsfeste, aber auch für sportliche Aktivitäten wie die regelmäßig stattfindenden Boule-Treffs.
Bisher fehlte dort jedoch ein zentraler Anlaufpunkt, von dem aus alles Notwendige organisiert werden
konnte. Ob Getränkeverkauf, die Aufnahme von Kontaktdaten in Corona-Zeiten oder auch die
Lagerung von Boule-Kugeln: Zukünftig wird ein fest installierter Verkaufsstand die Arbeit der
ehrenamtlichen Mitglieder des Sportvereins erleichtern und für reibungslose Abläufe bei Festen und
anderen Veranstaltungen sorgen.
Grünflächen interessant und attraktiv gestalten – Geschichts- und Kunstverein Bessenbach e.V.
Wie kann man sich Keilberg vor 175 Jahren vorstellen? Welchen Berufen gingen die Menschen
damals nach und wie war das Vereinsleben aufgebaut? Was hat sich an der Bebauung oder der
Wasserversorgung seit Mitte des 19. Jahrhunderts verändert? Diesen und anderen Fragen geht der
Geschichts- und Kunstverein Bessenbach e.V. nach und stellt die Ergebnisse auf vier
Informationstafeln an zentralen Plätzen in Keilberg anschaulich dar, so dass sich alle Interessierten
ein Bild von der Entwicklung des dörflichen Lebens seit 1845 machen können.
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Kostenfreie Energieberatung am 30.03.21
Erneuerbare Energien, Heizungstausch, Wärmedämmung, Fördermittelberatung: Dies und vieles
mehr sind Themen, die bei der kostenfreien Energieberatung, die jeden letzten Dienstag im Monat
von 13 Uhr bis 16 Uhr im WEstSPEssart stattfindet, angesprochen werden können.
Aufgrund der aktuellen Situation werden die Gespräche mit dem erfahrenen Energieberater derzeit
telefonisch oder auf Wunsch auch als Video-Call durchgeführt. Je nach Beratungsbedarf werden 30
bis 60 Minuten Zeit eingeplant. Eine vorherige Anmeldung unter der bundesweiten Hotline 0800 809
802 400 oder direkt bei den WESPE-Rathäusern ist zwingend erforderlich.
Für den nächsten Beratungstermin am Dienstag, den 30.03.2021 stehen derzeit noch freie Termine
zur Verfügung.

