
Leitbild Soziales 
„Vorhandene Aktivitäten von und für Senioren sollen weiter-
geführt, gefördert und ausgebaut werden, auch unter Einbin-
dung der jüngsten und jüngeren Generation. Es soll eine zent-
rale Anlaufstelle für Senioren und Angehörige von Senioren 
geschaffen werden, die die Koordination von Hilfsbedarf und 
Hilfsangebot übernimmt. Wir wünschen uns eine Betreuungs- 
und Pflegeeinrichtung, die es unseren Dorfbewohnern ermög-
licht, in allen Stadien/Phasen der Pflegebedürftigkeit im Dorf 
bleiben zu können.“ 
Leitbild Versorgung 
Wir wollen in Bieswang und Ochsenhart durch zentrale Ein-
kaufsmöglichkeit/en die Grundversorgung mit Waren des tägli-
chen Bedarfs sicherstellen. Die hohe Qualität und die Reich-
haltigkeit der Dienstleistungen vor Ort sollen auf jeden Fall 
erhalten bleiben. Kindergarten und Schule sind elementare 
Teile des Dorfes und müssen weiterhin bestehen. Die Versor-
gung mit Informationen und die Kommunikationsmöglichkei-
ten im Bereich Internet sind auf den aktuellen technischen 
Stand auszubauen. 
Leitbild Dorfkultur 
„Wir wollen einen lebendigen Ortskern als zentrale Begeg-
nungsstätte – auch in kultureller Hinsicht. Die Wiedereröff-
nung der am Dorfplatz befindlichen Brauereigaststätte ist des-
halb aus räumlicher und historischer Sicht absolut wünschens-
wert. Die Vielfalt der vorhandenen Gruppen und Vereine soll 
erhalten bleiben, da sie seit Generationen eine tragende Rolle 
in der Kulturarbeit übernehmen. Hier sehen wir die Bereitstel-
lung geeigneter Räumlichkeiten als dringend erforderlich. Be-
standteil der Dorfkultur sind auch attraktive Angebote für Ju-
gend und Senioren. Kirchliche und dörfliche Aktivitäten sind 
aufeinander abzustimmen und sollten sich idealerweise ergän-
zen. Unter Dorfgemeinschaft verstehen wir ein Miteinander 
aller Nationalitäten. In allen Bereichen des dörflichen Lebens 
wünschen wir uns, dass unsere ausländischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger angesprochen und eingebunden werden.“ 
Leitbild Freizeit und Erholung 
„Die künftige positive Entwicklung des Dorfes hängt direkt 
mit der Erhöhung der Bevölkerungszahl zusammen. Deshalb 
suchen wir aktiv vor allem junge Familien, die das Dorf wieder 
mit Leben erfüllen. Wir müssen dafür sorgen, dass für junge 
Menschen das Wohnen im Dorfkern wieder attraktiv wird. Die 
Vielfalt der vorhandenen Gruppen und Vereine soll erhalten 
bleiben, da sie seit Generationen eine tragende Rolle in puncto 
Freizeit und Erholung übernehmen. Die existierenden Wander- 
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Dorf-Termine 
21.—24.Mai   Kirchweih Bieswang 
6. Juni             Frühjahrsfest der SRK im Schützenheim  
19.od.26.Juni  Sonnwendfeier der Evangelischen Landjugend 
3.-4. Juli          Jugendfußball-Turnier  am Sportgelände 
4. Juli              Kirche im Grünen  (Ochsenhart) 
10. Juli            Sommernachtsfest der Freiwilligen Feuerwehr 
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„FAHRPLAN“ Dorferneuerung 

Bildung von Arbeitskreisen 
Informations-, Bildungs– und Beratungsarbeit im 

Rahmen der Moderation 
Arbeit in den Arbeitskreisen 

o Umfassende Bestandsaufnahme 
o Stärken und Schwächen erfassen 
o (Sammeln—Ordnen—Bewerten) 

Wie kann unser Weg in die Zukunft aussehen? 
Welche Maßnahmen sind dafür notwendig? 

Radwege haben für die Bieswanger und Ochsenharter Bevölke-
rung einen hohen Freizeit– und Erholungswert und sind daher 
in ihrem Bestand zu erhalten und zu pflegen. Auch in der Mitte 
des Dorfes sollen Freizeit– und Erholungsmöglichkeiten ge-
schaffen werden.“ 



AK 1 Handwerk, Gewerbe, Land-
wirtschaft, Verkehr 
 

Leitbild Landwirtschaft 
Die Landwirtschaft hat in der Vergangenheit beide Dörfer 
geprägt.  Auch in Zukunft soll dieser Bereich zu den Dorf-
bildern gehören. Durch gezielte Maßnahmen in die Infra-
struktur soll eine zukunftsfähige Landwirtschaft ermöglicht 
werden. 

Leitbild Handwerk und Gewerbe 
Der „Wohlstand“ eines Dorfes richtet sich nach der Vielfalt 
und Größe seiner Handwerks– und Gewerbebetriebe. Der 
Stellenwert dieser Betriebe ist entscheidend für die Attrakti-
vität eines Dorfes in der Zukunft. Deshalb werden Neuan-
siedlungen von Unternehmen in den Dörfern gern gesehen 
und unterstützt. Die Handwerks– und Gewerbebetriebe in 
Bieswang und Ochsenhart stehen in einem gesunden Misch-
verhältnis. Ziel soll es sein, die Attraktivität beider Dörfer 
zu erhalten, zu verbessern und zukunftsorientiert zu gestal-
ten. Die Grundversorgung soll in Bieswang langfristig er-
halten bleiben. Einzelne Nischenbereiche sollten wiederbe-
lebt bzw. neue Dienstleistungssektoren hinzugewonnen wer-
den. 

Leitbild Verkehr 
Mit dem Bau der Ostumgehung und der Sperrung der 
Staatsstraße nach Schönau für den Schwerlastverkehr wur-
de ein wichtiger Schritt für die Entlastung der Hauptstraße 
getan.  
Eine zeitgemäße Anbindung des Gewerbegebietes am Soln-
hofer Weg bringt gleichzeitig eine große Entlastung des 
Dorfkerns mit sich. Durch weitere verkehrsberuhigende 
Maßnahmen kann der Lebensraum im Ort und die Attrakti-
vität des Gewerbegebietes erhöht werden. Das Verkehrs-
konzept der Zukunft soll die Wohnqualität steigern und 
zukünftigen Anforderungen gerecht werden. Die Belange 
der verbleibenden Landwirtschaft und der vorhandenen 
Unternehmen nehmen im Dorfkonzept / Verkehrskonzept 
einen hohen Stellenwert ein und müssen berücksichtigt wer-
den. Beide Dörfer identifizieren sich mit den vorhandenen 
Landwirtschafts-, Handwerks– und Gewerbebetrieben; die-
se sollen langfristig bestehen und entsprechend unterstützt 
werden. 

Arbeitskreise 
Liebe Bieswanger und Ochsenharter, 

heute halten Sie das zweite Informationsblatt zur Dorfer-
neuerung Bieswang und Ochsenhart in Händen. Nachdem 
wir im Herbst 2009 die Bestandsaufnahme abgeschlossen 
hatten, folgte im Winter und im Frühjahr 2010 die soge-
nannte Leitbildphase. Hier wurden Ziele und Wunschvor-
stellungen formuliert, die beschreiben, wie wir uns Bies-
wang und Ochsenhart in Zukunft vorstellen. 

Die in den drei Arbeitskreisen entwickelten Leitbilder stel-
len wir Ihnen in diesem Informationsblatt vor. Diese Leit-
bilder sind Voraussetzung und Grundlage für die sich jetzt 
anschließende  Beschreibung konkreter Einzelmaßnahmen. 

Den weiteren „Fahrplan“ zur Dorferneuerung finden Sie 
auf der letzten Seite. 

Ihre Arbeitskreise zur Dorferneuerung 

 

 -  Internet: http://www.dorferneuerung.bieswang.de 

 -  Schaukasten: Am Dorfplatz. 

 -  Informationsblatt: vierteljährlich an alle Haushalte 

 

  

 

 

 

 

 

Teilnehmer des AK3 bei ihrer konzentrierten Arbeit im 
Schulhaus 

 

AK 2  Infrastruktur & Ortsbild 
Leitbilder 
Ortsränder – Übergang Flur – Dorf 
-  Harmonischer Übergang von der Flur zum Ort 
-  Funktionale Erweiterung des Ortsrandes 
-  Naturnahe und standortgerechte Gestaltung 

Gebäude und Vorgärten 
-  Zeitgemäße Interpretation der traditionellen Bauform 

(Jurahaus) 
-  Erhalt der dörflichen Struktur 
-  Wachsen der dörflichen Entwicklung nach innen 
-  Anreize schaffen für Zusiedlung aller Altersgruppen 
-  Konzepterarbeitung zur Überwindung des Leerstands 

Straßen und Ortseingänge 
-  Südumgehung zur Entlastung des innerörtlichen Verkehrs 
-  Verlangsamung des Verkehrs in der Hauptstraße und an 

den Ortseingängen 
-  Rückführung des Versiegelungsgrades 
-  Schaffung eines innerörtlichen Wegenetzes für Fußgänger 

Dorfplatz 
-  Wiederbelebung als Dorfzentrum (Einkaufsmöglichkeiten, 

Treffpunkt, Infozentrum, Dorfwirtshaus) 
-  Gestaltung einer optisch ansprechenden Dorfplatzeinheit 

(Geh-, Fahr-, Funktions- und Grünflächen) 

Verweilplätze 
-  Optimierung der im Dorf vorhandenen Verweilplätze 
-  Schaffung von Multifunktionsplätzen für Spiel, Sport, Rast 

und Feiern 
-  Schaffung von zusätzlichen Auto-, Radfahrer- und Wande-

rer-  Rastplätzen 

Kanalnetz 
-  Vollständige Umsetzung des vorliegenden Ingenieurkon-

zepts zur Reparatur und Querschnittserweiterung 
-  Erneuerung der Trinkwasserversorgung 

Archive 
-  Erhalt der ansässigen Archive und Bilder-Sammlungen; 

Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung und fach-
gerechten Betreuung 
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