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Liebe Dünserinnen! Liebe Dünser!

Adventzeit – Zeit auf das vergangene Jahr zurückzublicken und auch schon den Blick auf
Zukünftiges zu richten.
Da unsere Volksschule und der Mehrzwecksaal nach fast zwei Jahrzehnten Abnutzungserscheinungen zeigten, wurden die Fenster und Türen neu gestrichen. Auch die Außenfassade
wurde ausgebessert und neu gemalt.
Bis auf die Steinmetzarbeit konnte der Friedhof im Innenbereich abgeschlossen werden. Die
Hauptarbeit der Sanierung, wie Urnenwand, Vorplatz Leichenkapelle, Müllsammelstelle,
Wasser und Stromversorgung erfolgt im kommenden Jahr. Dazu liegen bereits Planungsentwürfe vor, es werden aber noch Diskussionen und detaillierte Planungen nötig sein.
Die Besprechungen mit den Grundbesitzern des Umlegungsverfahren „Bovel-Sellas“ sind
soweit fortgeschritten, dass die genauere Planung erfolgen kann. So eröffnet sich bauwilligen Dünserinnen und Dünsern eine neue Möglichkeit.
Mit dem Ankauf des Baugrundes der Fa. Walch kann mit Interessenten eine Planung für eine Kleinwohnanlage stattfinden.
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Kürzlich erklärte Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Mödlhammer bei der Tagung
„Land ohne Leute“ folgendes: “Die Ballungsräume werden explodieren, dort wird es riesige
Probleme mit Verkehr und Raumplanung geben“.
Mir und der Gemeindevertretung ist es ein großes Anliegen, dass junge Dünserinnen und
Dünser eine Möglichkeit erhalten, hier in Düns zu wohnen und sich in das Geschehen der
Dorfentwicklung einbringen zu können.
Mit dem Grundkauf und dem Umlegungsverfahren ist ein großer Schritt dazu geleistet
worden.
Einige Mandatare und Vereinsfunktionäre haben die Arbeitsgrundlage zum Leaderprojekt
„Dreiklang“ erarbeitet. Die Gemeinden Schnifis, Düns und Dünserberg, sowie die Sennerei
Schnifis möchten in den kommenden Jahren in den Schwerpunkten Kultur, Kulinarium, Vermarktung und Landschaft einen gemeinsamen Arbeitsschwerpunkt setzen.
Erfreulich ist auch, dass mit Unterstützung vom Büro für Zukunftsfragen das Projekt
„Zemma läba z´Düns“ gestartet hat.
Im Namen der Gemeinde möchte ich allen Mandataren, den Vereinsaktiven, den Projektaktiven von „Dreiklang“ und „Zemma läba z`Düns“ für ihren ehrenamtlichen Einsatz recht herzlich
danken.
Es gibt aber auch Personen, die durch ein Gespräch, einen „Handgriff“ usw. zum besseren
Verstehen oder Lebensqualität beitragen. All jenen will ich auch einmal meinen Dank aussprechen.

Ich wünsche allen schöne, besinnliche Feiertage, besonders Gesundheit und ein friedliches,
neues Jahr!

Euer Bürgermeister

Ludwig Mähr
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