
Offener Brief zur Unterstützung des Radlwegs Sünzhausen - Holzhäuseln - 
Schweitenkirchen 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Heigenhauser, 

Mit diesem offenen Brief und den Unterschri9en, möchten wir Bürger*innen Sie und den gesamten 
Gemeinderat Schweitenkirchen in der Umsetzung dieses Vorhabens unterstützen und bekrä9igen. 

Für uns Bürger*innen bedeutet dieser Radlweg sehr viel! Er trägt maßgeblich dazu bei uns und im 
Speziellen unseren Kindern die Teilnahme am kulturellen Leben in Schweitenkirchen zu erleichtern. Für 
unsere vielen Sünzhauser, Holzhäusler und Jetzelmaierhöfer Kinder ermöglicht der Radlweg eine 
selbstständige Teilnahme am Vereinsleben in Schweitenkirchen. Vom Fussballverein über 
(Tisch-)Tennis, Judo und  dem Skiclub bis zum Musikverein und vieles mehr – die akTve Teilnahme am 
Vereinsleben wird dadurch deutlich erleichtert. Für die Eltern führt das zu einer Entlastung, für die 
Vereine bedeutet es mehr Zulauf und die Umwelt freut sich auch – da sich der Hol- & Bringdienst der 
Kinder reduziert. Für uns Eltern ist es darüber hinaus ein besonderer Mehrwert unsere Kinder guten 
Gewissens auf einem sicheren Radlweg nach Schweitenkirchen schicken zu können. 

Nicht nur für Kinder und Eltern ist der Radlweg eine tolle AlternaTve. Das Einkaufen im Supermarkt, 
die Teilnahme am GoZesdienst, der Besuch eines Restaurants und vieles mehr ist dann noch viel 
entspannter auch mit dem Radl möglich.  

All diese Vorteile sind für uns Anlass Sie Herrn Bürgermeister und den gesamten Gemeinderat 
Schweitenkirchen bei der Umsetzung mit diesem Brief zu unterstützen.  

Unser Appell gilt auch allen Landwirten und Grundstücksbesitzern ihren Grund im Sinne des 
Allgemeinwohls zur Verfügung zu stellen. Wohlwissend, dass dies für sie auf den ersten Blick vielleicht 
nicht immer aZrakTv ist. Auf den zweiten Blick aber ist es ein starker Beitrag zur nachhalTgen 
Anbindung der Ortsteile an  das Gemeindezentrum Schweitenkirchen. 

Wir wissen Ihr Engagement in dieser Angelegenheit sehr zu schätzen und genau deshalb möchten wir 
mit diesen Unterschri9en das Vorhaben weiter tatkrä9ig voranbringen, sodass die Verwirklichung 
2022 möglich wird.  

Vielen Dank vorab! 

Ihre Sünzhauser, Holzhäusler und Jetzelmaierhöfer 
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