
Stadtteilbegehung mit der S P 0 - Mannschaft
**********************************~************

Wir, die S P D - Mannschaft, wollen noch einen Spaziergang zum lohstUcker Weg machen.
Dort wollen wir den interessierten BUrgern zeigen, wo nach der P1inung die B 4 und B 206
zusammengefUhrt werden sollen, was wir ab1ehnen.(Siehe TrassenfU~rung auf der RUckseite)
Wir können uns ansehen, wo nach unseren Vorstellungen eventuell ein weiteres Gewerbe -
Gebiet erschlossen werden könnte.
Über den Junkerstieg, Bahnhof, Landweg, Ramakerstieg gehen wir dann zum Ausgangspunkt zurUck.

Machen Sie mit bei unserem kleinen Adwents-Spaziergang

Ob groB oder klein, alle sind herzlich eingeladen!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

S P 0 - Ortsverein Bad Bramstedt

Heute ist die MÜHLENSTRASSE festlich geschUckt!
Wie sieht die MÜHLENSTRASSE aber ohne Schmuck und Verkaufsbuden aus?
Wir, die S P D - Mannschaft, wollen die sanierte MÜHLENSTRASSE
noch einmal begutachten.

Wänn
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Am Sonntag, den 15. Dez. 1985
Treffpunkt am BUS-Bahnhof um 10°0 Uhr ..~Co

\ (J.
~ ~

Mi,lJ.e(

======================================

Was gibt es sonst noch?
************************
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SPD-Information
Rund um den Roland
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Am zweiten Advent sind alle Bür-I" ••••
ger eingeladen, die Mühlenstraße /
und die Bleeckertwiete in Besitz zu t:J
nehmen. Laut Zeitungsmeldungen
wird die Straße bis 15.00 Uhr für \
den Durchgangsverkehr gesperrt, ~~
damit auf den Straßen ein Weih-
nachtsmarkt stattfinden kann.

Dieser offizielle Eröffnungstag wird 11
sicherlich die Anwohner dieser
Straße am meisten bewegen. End- ~
lich kein Baulärm mehr, keine Ein- ~
schränkung der Fahrbahnbenut- •••••
zung und dann die Freude an der ~
gelungenen Gestaltung der Straße. ~
Die Planer und Erbauer haben sich ~
sichtlich Mühle gemacht mit der 11
Gestaltung dieser Alt-Bramstedter t:l
Straßen.
Eigentlich können sich alle
beglückwünschen, wenn da nicht 11
ein paar nicht unwesentliche De-
tails stören würden, wie wir mei- ••••••••
nen. Deshalb fordern wir alle ~
Anwohner und Besucher der Stra- ~
ßen auf, sich unsere Anregungen ~t:l
vor Ort anzusehen.
1. Die Bäume in der Mühlenstraße
sind viel zu dicht an die Wohnhäu- 11I
ser gepflanzt worden. An einigen
Stellen sind die Linden nicht ein- .........w
mal 1,50 m von der Häuserfront ~
entfernt angepflanzt. Dabei ist zu 11
beachten, daß Linden relativ schnell t:l
wachsen und bis zu 15 m hoch-
schießen. Auch wenn die Bäume
häufig geschnitten werden, min- •••••

~ dert das die Wohnqualität beträcht- ~

~ lich. t:l
~ 2. Durch die breite Straßenfüh- ~
~ rung ist abzusehen, daß die Müh- ~

,

~ lenstraße von vielen Autofahrern ~
als innerörtlicher "Schleich"weg ~
benutzt wird. Also nicht weniger ~

~ Verkehr in den Wohngebieten, ~
~. sondern mehr, wenn nicht ver- ~

kehrsregelnde Maßnahmen ergrif- ~

t::I :i~ ::::n1 und2. aufgezeigten ~
~ Mängel sollten noch abzuändern
~ sein, wenn sich dafür Mehrheiten 11
~ finden bei den Bürgern, damit die
~ MÜhlenstraße und die Bleecker- ~
••• twiete ein Au~hängeschild für Bad ~
~ Bramstedt Sind, ein Vorbild für 11t:1 gelungenen Straßenbau.cr.a&cr&a&a.a&cr&a&a.a.cr&a __
Verantwortung: SPD-Ortsvereln Bad Bramstedt, Peter Heiniein, Lesslngstr. 9, 2357 Bad Bramstedt
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