Wir haben uns über das große Interesse und die rege Diskussion auf unserer Einwohnerversammlung am 17.September 2014
im Vereinsheim des SSC Hagen gefreut.
Die Osterrönfelder „E.ON-Rebellen“, mit denen wir uns in unserem Bemühen um Bindung unserer Wärmepreise an Gaspreise ohne intransparente Formeln verbündet haben, informierten
über den aktuellen Stand der laufenden Gerichtsverfahren
und die Aktivitäten des Bundeskartellamtes bezüglich kleiner
Wärmeversorgungsnetze. Leider gibt es noch keine Verhandlungen beim Landgericht zum Revisionsantrag der E.ON gegen
das Urteil des Amtsgerichtes Rendsburg, das entschieden hat,
dass eine Bindung des Wärmepreises an den Heizölpreis nicht
rechtmäßig ist.
Die Osterrönfelder hatten die Gelegenheit, beim Bundeskartellamt in Bonn unser gemeinsames Anliegen zu erläutern.
Das Kartellamt erwägt die Ergänzung der AVB Fernwärme um
verbraucherschützende Elemente.
Unser Rechtsanwalt bemüht sich um die Verlängerung der
Fristen für unsere Widersprüche vom Februar/März diesen
Jahres an die E.ON. Die Frist für die Rückzahlungsforderungen für das Jahr 2011 läuft am 31.12.2014 ab. Leider ist nicht
unbedingt zu erwarten, dass die E.ON Hanse GmbH diesem
Anliegen zustimmt. Deshalb haben wir uns in der Versammlung auf das weitere Vorgehen verständigt, um unsere Ansprüche zu sichern.
Auch gegen die neuen, von der E.ON festgelegten Preiseänderungsklauseln werden wir uns wehren. Davon sind auch diejenigen Haushalte betroffen, die bereits seit 2003 Sonderverträge
mit Gaspreisbindung eingegangen sind.
Welche Schritte wir im Einzelnen vorschlagen, teilen wir per
Email mit. Sofern noch nicht geschehen, bitten wir Sie deshalb,
uns Ihre Email-Adresse an nahwaerme@ahrensburger-kamp.de
bekanntzugeben.
Bitte denken Sie daran, je mehr Nachbarn sich wehren, desto
größer sind unsere Aussichten auf Erfolg !
Ein Vertreter der Stadtverwaltung war ebenfalls unserer Einladung zur Einwohnerversammlung gefolgt.
Von ihm erfuhren wir, dass die Stadtverwaltung nach wie vor
gewillt ist, uns in unserem Bemühen um einen fairen Betreiber
unserer Wärmeversorgungsanlagen zu unterstützen. Über den
Stand der Verhandlungen und den geplanten terminliche Ablauf
erfahren Sie mehr im Schreiben der Stadtverwaltung.

Informationen des Ahrensburger Kamps:

Ahrensfelder Stieg - Viljandiring - Espluguesring Feldkirchenring - Ludwigslustring
Verantwortlich: Interessenvertretung Ahrensburger Kamp

e.V.

Am 19. November wird es eine städtische Ausschusssitzung
geben, an der die Träger öffentlicher Belange (also auch wir)
informiert werden und zur weiteren Mitarbeit eingeladen werden. Vorabinformationen lassen sich im Internet ﬁnden:
www.fnp-ahrensburg.de
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Die Beantwortung der Fragen ﬁndet ihr hier in dieser Zeitung.
Finanziell ermöglicht wird diese Ausgabe wieder durch die
Werbung von Gewerbebetreiben aus der „direkten Nachbarschaft“: Die Werbegemeinschaft des Schmalenbeker Wochenmarktes, der GRILLEREI, des Restaurants APHRODITE, des
Schuhauses Dzubilla, der Bäckerei und Konditorei ZÖFTIG.
Alles wird ansprechend umgesetzt durch die im Viertel
ansässige Firma IDEOGRAF.
Viel Spaß mit der zweiten Ausgabe!

Detlef Engel - Jork
Frisch und gesund,
Vitamine für
Ihren Einkaufskorb

Wir fertigen in eigener Herstellung, frisch aus dem Ofen,
frisch aus dem Topf und frisch vom Küchentisch!
Unsere Öffnungszeiten:
Di.-Fr. 9-18 Uhr, Mo. geschlossen, Sa. und So. 11-16 Uhr
Sieker Landstraße 116 · 22927 Großhansdorf · Tel.: 04102 - 824 97 44

Grund genug, die persönlichen Verbindungen wieder etwas
zu beleben: Freundlicherweise hatte die Stadt zum Projekt
„Stormini – Die Kinderstadt“ einen Zuschuss gewährt, um
Kinder aus Viljandi an der Teilnahme zu unterstützen. Auch
einige sportliche Aktivitäten ﬁnden zwischen einigen wenigen
Sportgruppen und den Partnerstädten statt, jedoch sind die
Aktivitäten immer sehr bescheiden.
Nächstes Jahr wird am Jugendtreff wieder der Mitmachzirkus
angeboten. Grund genug, die Stadt um entsprechende ﬁnanzielle Unterstützung zu bitten. Vielleicht können ja auch ein
paar Kinder der Partnerstädte hier bei uns im Viertel unterkommen. Wer daran gerne mitwirken möchte, möge sich bitte bei
uns melden, damit wir beim nächsten Stammtisch Vorschläge
unterbreiten können.
Feldkirchen /
Österreich seit 1998

Esplugues de Llobregat /
Spanien seit 1988
Viljandi / Estland
seit 1989

Andreas Hausmann, Vorsitzender Interessenvertretung
Ahrensburger Kamp e.V.
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Verteilung: in o.g. Straßen sowie Ahrensburger Redder,

Gestaltung: sponsored by www.ideograf.de

Zum zweiten Mal möchten wir Sie und euch, liebe Nachbarn,
mit den aktuellen Themen aus unserem Viertel versorgen.
Uns ist es ein wichtiges Anliegen, alle davon zu informieren,
dass wir hier im Viertel sehr aktiv sind.
Wer nicht zur Einwohnerversammlung kommen konnte,
erhält hier die notwendigen Infos zur Nahwärme. Wir informieren über den gegenwärtigen Zustand der Verkehrssituation, die derzeit in Bewegung ist. Was ist in Sachen Städtepartnerschaften passiert, was bewegt sich bei der
Nachbesserung unserer Spielplätze.
Was hat es mit dem zukünftigen Flächennutzungsplan auf sich,
wann machen wir eigentlich Hauptversammlung und: Gibt es
mal wieder eine Zusammenkunft im Viertel, bei der ihr euch
austauschen könnt, über die normale Nachbarschaft hinaus?
Was können unsere Kinder nächstes Jahr im Sommer unternehmen und vor allem: Wer hilft bei der Planung eines Stadtteilfestes 2015 mit?

Obst, Gemüse
Südfrüchte

Ihr Grill-Bistro in Schmalenbeck

www.ahrensburger-kamp.de
E-Mail: info@ahrensburger-kamp.de

Ahrensfelder Weg und Auslage bei Werbenden in Schmalenbek. Erscheint 2 mal pro Jahr.

Für den Herbst hatten wir die zweite Ausgabe der KampZeitung angekündigt – den Herbst hatten wir nicht angekündigt, aber er ist auch da…

„Unser
Schmalenbecker
Wochenmarkt“

Regionale und Europäische
Käsespezialitäten
Wildschinken & Salami
Wildsauwurz Deutschlands
beste Wildwurst
Donnerstags auch für Sie
in Lütjensee

Telefon: 04532 - 3154

Kamp-Zeitung – die Zweite

Montag Ruhetag
Di.-Sa.: von 12:00 bis 15:00 Uhr und von 17:00 bis 23:00 Uhr
Sonntag: von 12:00 bis 23:00 Uhr

∙ Knusprige
Haxen
∙ Frische
Grillhähnchen
• Spießbraten
• Burger
• Aktionsgerichte u.v.m.

Grillhähnchen
∙ Spießbraten
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 11.00
- 20.00 Uhr, So 15.30
- 20.00 Uhr, Sa geschlossen
∙ Burger
∙ Aktionsgerichte
Ahrensfelder Weg 9 • 22927
Großhansdorf
u.v.m.
Tel. 04102 - 2174088 • www.die-grillerei.de
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Vorstand: Andreas Hausmann (AH), Espluguesring 50,
22926 Ahrensburg, Jörn Seligmann (JS), Michael Berger
(MB), Isolde Klier (IK), Sabrina Hofmann (SH)

Wir alle wissen die gute Lage und die sehr gute Verkehrsanbindung sowie die gute Versorgungslage und ausgezeichnete
Erreichbarkeit zu schätzen. Eine Erweiterung des Viertels
wurde bereits mit der Erstbebauung an bestimmten Stellen der
bisherigen Infrastruktur vorgesehen (siehe Feldkirchenring)
Früher oder später wird es in nächster Nachbarschaft, auf
angrenzenden Flächen Erweiterungen geben. Damit dies aber
auch in unserem Sinne geschieht, müssen wir uns an der weiteren Entwicklung und Gestaltung dieses Prozesses beteiligen:
Wir gründen eine Arbeitsgruppe, die sich an dem Verfahren
beteiligen kann und darf. Wer von euch Interesse hat, sich in
dieser Arbeitsgruppe „Flächennutzungsplan“ einzubringen,
möge bitte umgehend Kontakt mit uns aufnehmen (E-Mail:
info@ahrensburger-kamp.de).

Letztes
Schuhgeschäft
vor der
Autobahn!

Wissenswertes von der
Interessenvertretung
Ahrensburger Kamp e.V.
2/2014, Herbst 2014

Ahrensburger Kamp e.V.

Sieker Landstraße 158 * 22927 Großhansdorf
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Ein Flächennutzungsplan stellt für eine Gemeinde die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung dar. Ahrensburgs FNP ist
nahezu 40 Jahre alt und wird derzeit überarbeitet.
Bereits im Juli 2014 wurden die ersten Entwürfe politisch
diskutiert und mittlerweile ﬁnden sich sogar die Materialien im
Netz. Wen verwundert es in unserem Viertel, wenn wir dabei
feststellen, dass auch unser „Stadtteil“ in Planungen und Potentialanalysen aufgenommen wurde.
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Isolde Klier

Neuer Flächennutzungsplan für Ahrensburg wir machen mit!

#

Die Projektgruppe Nahwärme informiert

Ahrensfelder Weg 9 · 22927 Großhansdorf
Tel. 04102-2174088 · www.die-grillerei.de

Wir in den „Partnerstadtringen“
Seit fast 15 Jahren existiert unser Viertel und schon von Beginn
an waren die Namen der Straßen deﬁniert als Partnerstadt-Ringe. Jeder kennt sicher die Entfernung seines Wohnhauses in die
entsprechende Partnerstadt des Ringes, in dem er wohnt (siehe
Bilder) – wer es gar nicht abschätzen kann, möge bitte den
Schmalenweg einmal aufmerksam durchwandern. Die dortigen
„Meilensteine“ geben die Entfernung und die Richtung zu den
Partnerstädten an.
Vermutlich waren aber nur wenige unserer Nachbarn bereits in
einer – geschweige denn – in „ihrer“ Partnerstadt. Bisher übernahmen die Aufgabe des Besuchs aber auch einige Stadtverordnete und einige Bürger, die sich aber derzeit aus Altersgründen
aus den Partnerstadtaktivitäten und –besuchen zurückziehen.

Ludwigslust / Mecklenburg-Vorpommern
seit 1990

Wer überdies Interesse hat, die Partnerstadtaktivitäten zu begleiten, sollte sich den nächsten Stammtisch notieren:
Am 6. November im Restaurant Strehl (Reeshoop).
Der angedachte „Empfang“ der Partnerstadtdelegationen zur
700-Jahr-Feier ﬁel aufgrund eines zu engen Zeitplanes nahezu
komplett aus. Eine kleine spontane Delegation wurde am Sonntag hier gesichtet. Leider waren wir als „Partnerstadt-Stadtteil“
nicht ordentlich in die Organisation eingebunden.
Sollte jemand Reisen in die Partnerstädte planen, oder Gäste
aus ebenjenen Städten aufnehmen, so sollte er sich auch ans
Rathaus wenden, denn für diese Kontakte gibt es ein geringes
Unterstützungsbudget.

Sind unsere Spielplätze auch schon 15 Jahre alt? Der Zirkus kommt nächstes Jahr zum Jugendtreff
„Wo ist denn die zweite Schaukel?“, „Ist der Eselwagen weg?“
„Warum fehlt auf diesem Klettergerüst jetzt das Dach?“…
Wer die Spielplätze im Viertel schonlänger kennt, weiß, dass
unsere Kinder schon seit nunmehr 14 Jahren darauf herumhüpfen, schaukeln, drehen
und wippen. Leider
hat ja der Zahn der
Zeit aber auch daran
genagt. Dies führte
dazu, dass nach und
nach einige Spielmöglichkeiten nicht
mehr durch den TÜV
kamen.
Dieser Abbau – übrigens genauso betroffen der Schulhof
der Grundschule
Am Hagen – wird
weitergehen. So dass
entweder bald keine
bespielbaren Geräte
mehr vorhanden sind, oder sie einfach durch billigere, einfachere Spielgeräte ersetzt würden.
Wir wollen uns die gesetzlich vorgesehene Beteiligung der
Kinder und Jugendlichen an der Planung eines solchen Spielplatzes nicht nehmen lassen. Alina Hausmann hat sich als Betroffene bereit erklärt, mit den Kindern die auf unseren Spielplätzen gerne weiterhin spielen wollen, Ideen und Vorschläge
für die Erneuerung und den Ersatz zu machen.
Alle Kinder, die Lust haben, „ihren“ Spielplatz schöner und
ansprechender zu machen sollen sich angesprochen fühlen, sich
bei Alina Hausmann (alinamariehausmann@yahoo.de) zu
melden, um den Termin im November zu erfahren, an dem sie
sich mit allen zusammensetzten will. Ziel dabei ist: Durch die
frühzeitige Beteiligung und Ideengebung unsere Spielplätze für
unsere Kinder hier ansprechend, interessant und abenteuerlich
zu gestalten., bevor
nur ein Stadtplaner
Geräte bestellt, die
kein Kind versteht
oder nicht bespielen
mag.
Auch die Kinder
aus dem Kindergarten sollten daran
beteiligt werden.
Ebenso könnten auch
„erwachsene Kinder
(Ü-Ü30-80)“ sich
gerne an der Ideenﬁndung beteiligen: Was
spräche dagegen, auch „Erwachsenenspielstationen“ auf einem
Teil des Spielplatzes zu installieren?
Nicht aus den Augen verlieren sollten alle beteiligten die
Flächen für die etwas größeren Kinder und die Jugendlichen:
Einer Aufwertung des Bolzplatzes stünde nichts entgegen.
Ideen dazu sind willkommen.
Wir würden uns über eine hohe Beteiligung seitens der Kinder
und Jugendlichen freuen [dies bitte auch den kleinen Nachbarn
mitteilen, die des Lesens noch nicht mächtig sind – Danke

Den Jugendtreff in der Hagener Allee kennen schon viele Kinder und
Jugendliche aus unserem Viertel.
Einige sind dort schon Stammgast
und machen gerne beim Nachmittagsprogramm mit, andere kennen
den JTH über dort durchgeführte
Zirkus 2011
Klassentreffen oder Familienfeiern. Ein besonderes Projekt
wird im nächsten Sommer wieder die Zirkuswoche mit dem

Bürgermeister Sarach zu Besuch beim Training

Jubiläum
2015

„Ach, da, im Neubaugebiet…“ Immer noch bekommen wir von
Außenstehenden dies als Ortsbezeichnung gesagt.
Dabei werden es im nächsten Jahr sogar schon 15 Jahre, dass
die ersten Nachbarn hier in einen der Ringe zogen. Die Nachbarn des Ahrensfelder Stiegs waren ein paar Jahre später dran,
trotzdem sind es bei vielen dann auch schon 10 Jahre „Am
Redder“.
Grund genug, die Planungen für ein gemeinsames Stadtteilfest – wie in 2010 – wieder anzugehen. Damals hatten sich
aus allen Ringen sehr engagierte Nachbarn gefunden und ein
wirklich tolles, nachhaltiges Fest in unserem Viertel geplant
und durchgeführt.
Da nun nächstes Jahr wieder so ein treffendes Jubiläum ansteht,
wollen wir für den Sommer 2015 ein Stadtteilfest organisieren.
Dafür benötigen wir aber die Hilfe vieler Nachbarn aus dem
Viertel: Wir wollen ein Festkomitee initiieren, welches sich
mit der Planung und Durchführung eines so großen Festes
beschäftigt.
Sicher fühlen sich ja einige der damaligen Organisatoren berufen, oder engagierte Nachbarn, die Ideen für den Ablauf haben.
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich aus den Ringen und
dem Stieg viele Interessierte Nachbarn bei uns melden würden,
die wir dann mit der Idee des Festes betrauen können. Bitte
meldet euch doch zahlreich bei uns – entweder persönlich bei
einem der Vorstände oder einfach per E-Mail: info@ahrensburger-kamp.de
Wir freuen uns auf ein schönes, sommerliches Stadtteilfest
2015 hier in unserem Stadtteil.
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Zirkusdirektor Benny wird wieder dabei sein - viel Spaß ist
garantiert.
Mitmachzirkus „SOLUNA“ sein, der in der letzten Sommerferienwoche (22. August – 30. August 2015) auf dem Gelände des JTH sein großes Zelt aufbauen wird. Die Teilnahme
an dieser Zirkuswoche wird 80 € pro Kind betragen und die
Kinder trainieren wie im echten Zirkus verschiedene imposante
artistische und künstlerische Darbietungen ein.
Auch einige Kinder aus unseren Partnerstädten werden dazu
eingeladen – eine wunderbare Gelegenheit zum Knüpfen von
Freundschaften mit Kindern aus Esplugues, Viljandi, Ludwigslust und Feldkirchen.
Unterstützt werden die jungen Künstler wieder durch ein internationales Jugendteam, aber auch durch engagierte Eltern vor
Ort (besonders beim Auf- und Abbau des Zirkuszeltes →Stichwort: „Junger Mann zum Mitreissen gesucht!“ (So gemeint,
doppel sssss)
In Kürze sind Anmeldungen möglich. Informationen und
Anmeldungen sind dann über den Jugendtreff möglich (oder
direkt anfragen: jan.hitzeroth@gmx.de) Es wäre doch schön,
wenn wir viele Kinder aus unserem Viertel dort sähen. Die
am Freitag und Samstag durchgeführten Vorstellungen haben
bereits in den Vorjahren zahlreiche Eltern begeistert.

Stadtteilfest 2015 –
15 Jahre Siedlung!

Einladung zur Hauptversammlung des Vereins
Interessenvertretung
Ahrensburger Kamp e.V.

Unsere jährliche Hauptversammlung wird am Donnerstag den
13. November 2014 im Forum der Grundschule Am Hagen,
Dänenweg 13, um 19.30 Uhr stattﬁnden.
Hierzu laden wir alle Mitglieder des Vereins Interessenvertretung Ahrensburger Kamp e.V. herzlich ein, aber auch alle
übrigen Anwohner, die noch nicht Mitglied sind oder es werden
wollen.
Als Tagesordnungspunkte haben wir unter anderem vorgesehen:
• Sachstand über die Vereinstätigkeit im Allgemeinen
• Berichte aus den einzelnen Arbeitsgruppen
Nahwärme, Verkehr, Städtepartnerschaften, Spielplätze
• Stadtteilfest 2015 – Planungsstand
• Ergänzung der Vereinssatzung um den Passus der
Gemeinnützigkeit
• Vorstandswahlen (2. Vorsitzender und ein Beisitzer –
satzungsgemäß)
• Kassenbericht der Kassenprüfer
• Anträge und Diverses
Wir freuen uns auf zahlreiche Vereinsmitglieder und interessierte Nachbarn. Die ordentliche Einladung gemäß Vereinsrecht
wird allen Mitgliedern noch rechtzeitig schriftlich zugehen.
Andreas Hausmann, Vorsitzender Interessenvertretung
Ahrensburger Kamp e.V.

Lichterfest
14
am 8.11 .20

Wir laden ein
zum „Lichterfest“!

Viele bunte Lichter und heißer Punsch sollen am Samstag den
8. November die trüben Spätherbstgedanken vertreiben. Wir
wollen an diesem Samstagnachmittag wieder unser Anpunschen auf dem Anger an der Grillhütte, neben der Tischtennisplatte mit allen Nachbarn begehen.
Weil es um diese Jahreszeit ja schon recht früh dunkel und trübe werden kann, wollen wir die Angerﬂäche in ein Lichtermeer
verwandeln: Wenn alle Nachbarn ein oder zwei Windlichter im
Glas mitbringen und auf dem Anger verteilen, verﬂiegen sicher
auch unsere trüben Herbstgedanken.
Wer dann noch eine Hand für einen Kuchen oder etwas
Herzhaftes frei hat, kann sich dann auf einen gemütlichen
Klönschnack mit den Nachbarn – auch mal aus anderen Ringen
– freuen. Den echten Punsch sowie den Kinderpunsch besorgen
wir.
Damit der Anger auch im nächsten Jahr wieder bunt und vielleicht sogar noch bunter aussieht, stellt uns der Bauhof eventuell wieder Krokuszwiebeln zur Verfügung. Wer von sich aus
ein paar Krokuszwiebeln besorgen kann – noch besser. Wenn
ihr dann einen Zwiebelstecker oder eine kleine Schaufel dabei
habt, wird der Anger im kommenden Frühling noch hübscher
aussehen. Vermutlich übernimmt diese Arbeit aber wieder die
Schar mitgereister Kinder, wie im vergangenen Herbst.
Wenn die Kinder Laternen und Fackeln mitbringen, können
wir am frühen Abend (18-19-00 Uhr) auch einen Lichterzug
durch alle fünf Gebiete machen: Die richtige Zeit dafür wäre es
schon.
Wir freuen uns auf zahlreiche Nachbarn, die ab 15.00 Uhr an
diesem Samstag den Weg zum „Dorfmittelpunkt“ ﬁnden und
auf ganz viele Kinder, die dann das gesamte Viertel in ein
wohliges, wärmendes Licht tauchen.

Kamp-Verkehrssituation – es bewegt sich etwas
Wie im letzten Jahr nach den Sommerferien werden die Autofahrer in unserer „Hauptstraße“ Ahrensburger Kamp auch
dieses Jahr langsam aber sicher wieder vor neue Herausforderungen, besser Schilder gestellt.
Seit einer wiederholten Begehung in den Sommerferien mit
der Verkehrsabteilung der Stadt, dem Landesbetrieb Verkehr
und der zuständigen Polizeidirektion Ratzeburg, konnten wir

Schnellfahren im hinteren Teil nicht mehr möglich ist. Diese
Beschilderung ist auch auf der Gegenseite ergänzt worden.
Der parallel zum Kamp verlaufende Zaun zum Spielplatz wird
mittelfristig auf das Spielplatzgrundstück verlegt, so dass auf
der Südseite des Ahrensburger Kamps ein etwa 1 Meter breiter,
Sandweg planiert werden kann. Dieser Sandweg verbindet die
beiden seitlich gelegenen Zuwege zum Kroko-Spielplatz. Die
Sicht auf die Straße wird dadurch für Spielplatzbesucher aber
auch für Autofahrer besser.
Der „Langsam-Danke-Geschwindigkeitsradar“ wird in Kürze
wieder seinen Betrieb aufnehmen. Auch diese Anzeige weist ja
auf eine zu vermindernde Geschwindigkeit hin.
Wichtig aber ist, dass sich möglichst alle Anwohner auch an die
Temporegeln halten und zur Sicherheit ihrer und aller Kinder
und anderer Anwohner einfach langsamer fahren.

Engagierte Jugendliche gesucht !!!
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ein paar positive, verkehrsberuhigende Maßnahmen erreichen.
Dass diese noch nicht den endgültig gewünschten Zustand darstellen ist uns bewusst. Jedoch haben wir jetzt erst einmal eine
weitere Beruhigung des Straßenverkehrs und mittelfristig eine
bessere Situation am großen Spielplatz erreicht.
Im Einzelnen wurde bereits an der Einfahrt unseres Viertels das
Schild „Vorfahrt geändert“ gegen das Verkehrsschild „Achtung,
spielende Kinder“ ausgetauscht. Dieses soll alle Autofahrer
anhalten, besonders aufmerksamer zu fahren.
Auch das zweite Sackgassenschild steht dort an der Einfahrt
und verdeutlicht Ortsfremden, dass sie sich hier nicht auf einer
Durchfahrtsstraße nach Großhansdorf beﬁnden.
An der Müllsammelstation hat der (unbekannte, vermutlich illegale) Schuhcontainer eine Abfuhr erfahren. Unsere Intervention direkt beim „Besitzer(?)“ hat deutlich gemacht, dass dieser
Container sichtbehindernd steht. [Erstaunlicherweise konnte
die Stadt diesen Container selbst nicht wegnehmen lassen, da
es sich um fremdes Eigentum auf einem für solche Zwecke
geeigneten Grundstück befand.
Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 ist ab der
Bushaltestelle auf 200 Meter verlängert worden und dies
wird auch am Spielplatz noch einmal wiederholt, so dass ein

Dies werden wir auch den Bring- und Holeltern des Kindergartens mitteilen: Allzu häuﬁg wird die Bushaltestelle als Wendekehre von Fahrzeugen benutzt. Dabei kommen sich immer
wieder Fahrzeuge und Schulkinder auf dem Fußweg sehr nahe.
Das darf nicht sein. Leider dürfen an dieser Stelle keinerlei
Absperrgitter installiert werden, weil dort die Einfahrt für die
städtischen Arbeitsfahrzeuge zum Grünstreifen (Schmalenweg)
ist.
Die Geschwindigkeitssituation ist damit im Viertel zwar schon
etwas verbessert, aber noch nicht endgültig so, wie wir sie uns
vorstellen. Die Arbeitsgruppe Verkehr – Mitstreiter gerne willkommen – wird den jetzigen Zustand kritisch betrachten und
daraufhin über weitere Schritte beraten.
Bis dahin: Tempo runter – Aufmerksamkeit hoch!

