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Florshain, 24. Dezember 2022 

 

 

Liebe Florshainerinnen, 
liebe Florshainer, 

 

ein ereignisreiches Jahr geht dem Ende entgegen und wir können innehalten, zur 
Ruhe kommen und Kraft tanken für das, was vor uns liegt. 

 

Ich möchte an der Stelle im Namen des Ortsbeirats danke sagen! 

 

Danke an alle, die sich für unser Dorf engagieren. Sei es in unseren vielen Vereinen, 
in den politischen Gremien, in der Feuerwehr oder in der Kirche. 

Danke an die, die unser Dorf und die Gemarkung mit kleinen Annehmlichkeiten ein 
Stück herzlicher und lebenswerter machen. 

Danke an alle Helfer bei den vielen Arbeitseinsätzen im hinter uns liegenden Jahr! 

 

Verbunden mit diesem Dank wünsche ich Ihnen gesegnete Weihnachten und einen 
gesunden Start in das Jahr 2023! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

Mario Heinrich Schenk 

Ortsvorsteher 
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Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger, 

ich möchte Ihnen gerne zum Jahresende einen kurzen Status und Überblick geben zur 
Teichsanierung und zum Thema Nahwärme in unserem Ort. 

Sanierung Teich 
Leider ist der Teich immer noch nicht wieder mit Wasser gefüllt. Der Grund sind noch nicht 
behobene Mängel, vor allem am neu errichteten Zaun. Die Stadt hat einen weiteren 
Unternehmer mit der Mängelbeseitigung beauftragt, so dass wir Stand heute davon ausgehen, 
den Teich im Frühjahr 2023 wieder mit Wasser füllen zu können. 

Der Gehweg muss doch im größeren Rahmen als ursprünglich angenommen saniert werden, da 
nicht nur der Asphalt, sondern auch die Bordsteine und der Bereich vor den Bordsteinen 
sanierungsbedürftig sind. Vor diesem Hintergrund hat der Ortsbeirat mit dem städtischen Bauamt 
beschlossen den gesamten Teichvorplatz zu sanieren. Das ermöglicht uns die Gestaltung der 
gesamten Fläche und nicht nur den ursprünglichen Bereich von Gehweg und Bushaltestelle. 
Zurzeit laufen die Abstimmungen zum städtischen Haushalt 2023, in dem auch die vor genannten 
Maßnahmen aufgenommen werden sollen. 

Bezgl. der Ausgestaltung der Maßnahme inkl. Neubau der Bushaltestelle werden wir Sie 
informieren und einbinden. Darüber hinaus haben wir gegenüber der Stadt unser Angebot 
bestätigt, dass wir bei der Sanierung Eigenleistung z.B. in Form von Pflasterabreiten einbringen 
werden. 

Nahwärme Florshain 
Die Bedarfsabfrage zum Thema Nahwärme hatte eine sehr positive Resonanz. Deutlich über 
60% der Hausbesitzer in Florshain haben den Bedarfsbogen ausgefüllt zurückgegeben.  

Von den Rückmeldungen ist eine eindeutige Mehrheit, die Interesse und Anschluss-Bereitschaft 
an ein zentrales Nahwärmenetz hat. 

Mit diesem Ergebnis hat der Ortsbeirat beschlossen, nächste Schritte in Richtung einer Konzept-, 
sowie Machbarkeitsstudie einzuleiten. 

Zwischenzeitlich hat sich in Schwalmstadt eine Ortsteil übergreifende Arbeitsgruppe zum Thema 
Nahwärme gebildet. Dieser Arbeitsgruppe haben wir uns angeschlossen. Beteiligt sind neben uns, 
die Dörfer Frankenhain, Rommershausen, Dittershausen und Rörshain. 

Mit dieser Arbeitsgruppe haben bereits Treffen und Abstimmungen mit unserem Bürgermeister, 
dem Regierungspräsidenten, dem Stadtbauamt und der Fa. Viessmann stattgefunden. 

Mit der Stadt haben wir vereinbart, dass im nächsten Schritt eine durch die Stadt finanzierte 
Konzeptstudie für jeden Ortsteil erstellt wird. 

Die Konzeptstudie beinhaltet die Grundlagenermittlung, die Erstellung sowie energetische und 
ökologische Bewertung eines möglichen Energieversorgungssystems, eine Investitionskosten-
schätzung und eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. 

Sobald die Ergebnisse der Konzeptstudie Anfang 2023 vorliegen, werden wir eine 
Bürgerversammlung durchführen, um die Ergebnisse vorzustellen und um die nächsten Schritte 
mit Ihnen abzustimmen. 

 

 

 

Mario Heinrich Schenk 

Ortsvorsteher 


