Bezirkswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft …“
Liebe Rück-Schippacher Bürgerinnen und Bürger,
Rück-Schippach hat im letzten Jahr mit tatkräftiger
Unterstützung der Marktverwaltung sehr erfolgreich am
Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft …. unser Dorf soll
schöner werden“ im Landkreis Miltenberg teilgenommen und
dabei den 1. Platz erzielt. Diese Auszeichnung berechtigt uns
nun, am Bezirksentscheid für Unterfranken, teilzunehmen,
wofür wir Rück-Schippach inzwischen auch angemeldet
haben. Bevor aber die Bewertungskommission RückSchippach am 20. Juni 2017 besucht, müssen wir
verschiedene Aktivitäten starten, um erfolgreich am
Wettbewerb teilnehmen zu können.
Starten wollen wir mit einer ausführlichen Information,
insbesondere der Rück-Schippacher Bürgerinnen und Bürger,
im Rahmen einer Auftakt-Veranstaltung,
am Montag, den 03.04.2017, um 19:30 Uhr
in der Turnhalle in Rück,
zu der wir Sie heute schon herzlichst einladen.
„Rück-Schippach erblüht …“ heißt es dann, bei der ersten
Aktion, am Freitag, den 28. April. 2017 im Rahmen der
„Regionalen Genusstage“ des Dorfladens auf dem Dorfplatz /

Johanneskirchplatz. An diesem Nachmittag wollen wir
kostenlos blühende Blumen an die Bürgerinnen und Bürger
von Rück-Schippach abgeben. Mit diesen „Sommerblühern“
sollen Sie dann die Häuser, Fenster, Balkone und Vorgärten
schmücken, damit die Bewertungskommission einen
weiteren Pluspunkt, neben den vielen positiven Dingen aus
der Dorferneuerung, zu verzeichnen hat.
Außerdem wollen wir im Rahmen dieses Wettbewerbs drei
der schönsten Vorgärten bzw. Blumenschmuck von RückSchippach am 20.06.2017 prämieren und dabei attraktive
Preise vergeben.
Näheres über die Aktion „Rück-Schippach erblüht …“ mit der
kostenlosen Verteilung der Blumen im Rahmen der
„Regionalen Genusstage“ des Dorfladens, werden wir Ihnen
in der bereits erwähnten Auftaktveranstaltung erläutern.
Außerdem stellen wir Ihnen dabei den Ablauf und die
Hintergründe des Bezirks-Wettbewerbs vor und erläutern die
Bewerbungskriterien für die drei schönsten Vorgärten /
Blumenschmuck von Rück-Schippach.
Machen Sie mit, damit der Slogan „Unser Dorf hat Zukunft
…“, mit Leben erfüllt wird. Wir freuen uns auf Ihren Besuch
und Ihre Teilnahme.
Denken wir aber auch daran, dass Dorferneuerung und
Zukunft gestalten ein immerwährender Prozess ist, so dass
die angedachten Aktivitäten nicht nur ein „Schaulaufen“ zur
Prämierung sind, sondern eine nachhaltige Ortgestaltung für
unseren Lebensraum.
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