
Meinungsumfrage:
Die SPD Bad Bramstedt mochte Ihre Meinung wissen Bitte
nehmen auch Sie teil; Demokratie lebt vom Mitmachen und
Kommunalpolitik ganz besonders. Bitte beantworten SIe
den Fragenkatalog ab S.2 und senden ihn an uns zuruck..

Als kleine Belohnung verlosen wir unter allen Antworten. bei de-
nen der Absender angegeben ist.einige kleine Preise

1. eine Einzel-Saisonkarte für das Bad Bramstedter Freibad

2. 5 x je 2 Eintrittskarten für das Bad Bramstedter Kino

3.5 x Landkarte "Bramstedt Anno 1794" (50x70 cm, 4-farbig)

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie teilnähmen Lassen
Sie uns die kleine Politik burgernah machen, wenn schon
die große Vielen nicht häufig Grund zur Freude bietet.

Ihre Sozialdemokraten
.....•

Bürgerzeitung der SPD Bad Bramstedt März! April 1993 18. Jahrgang

Mehr Sicherheit für Radfahrer
SPD setzt sich für Radweg im Maienbeeck ein - Ampelkoalition isteimg
Vor einigen Wochen verabschiedete die Bodo Clausen., "die Fahrradfahrer leben
Koalition aus SPD, Grünen und F.DP. in heute sehr gefährlich im Maienbeeck. da
der Stadtverordnetenversammlung einen müssen wir Abhilfe schaffen auch zu La-
Antrag, im Maienbeeek einen Radweg zu sten von Parkplätzen. Für Stellplätze ist je-
bauen. Aus Kostengründen wurde dies der Geschäftsmann selbst zuständig." Die
zunächst als Grundsatzbeschluß gesehen SPD hat nach Gesprächen mit den betrof-
mit noch abzuwartender Umsetzbarkeit. fenen Geschäftsleuten erneut intensiv dis-
Durch eine vorgesehene Baumaßnahme kutiert, sieht die Argumente fur sichere
der Bundesstraßenverwaltung hat das The- Rad- und Fußwege jedoch als höherwertig
ma neue Aktualität gewonnen. Würde die an.
Stadt sich der Baumaßnahme des Bundes Empört ist der Fraktionssprecher über Au-
anschließen, könnte sie sehr günstig an ei- ßerungen der CDU, die SPD wolle so den
nen Radweg im Maienbeeck kommen. geplanten Markt am Lohstücker Weg för-

eh sorgfaltiger Abwägung und nochma- dem. "Wir haben keine Parteispenden von
~5er Erörterung ist die SPD zu dem Ergeb- famila erhalten. Man konnte aber in der
nis gekommen, diese Möglichkeit beim Presse lesen. daß die CDU Bad Bramstedt
Schopfe zu packen. "Bad Bramstedt kann jährlich tausende DM Spenden einnimmt.
nicht mit allen Maßnahmen auf die Umge- Jetzt kann sich jeder seinen eigenen Reim
hungsstraße warten," so Fraktionsspreeher machen, wo das Geld wohl herkommt"

Das Angebot des Straßenbauaamtes lautet,
einen Radweg im Norden oder gar nicht zu
bauen. Diese günstige Gelegenheit wird die
SPD im Interesse einer breiten Masse von
Bürgern nicht verstreichen lassen und sieht
sich durch viele Äußerungen von Bürgern
darin bestärkt. "So ein Angebot bekommen
wir so schnell nicht wieder, "so Clausen."
da heißt es zugreifen und nicht auf den
St.Nimmerleinstag verschieben."

Neue Stadtverordnete:
Christel Scherbaum (SPD)

Als Nachfolgerirr von Uwe Neumann.
der sich anderen Aufgaben widmen wird.
zieht Frau Scherbaum neu in die Stadtver
ordnerenversammlung ein. Sie gehört der
SPD seit 11)-- an und ist derzeit im Lm-
weltausschuß tätig. In der Stadt ist sie
durch ihre Arbeit fur die A\VO und über
viele Jahre im Altentreff bekannt.
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Wir möchten Ihre Meinun2 wissen.
Kommunalpolitik soll in ganz besonderem Maße Politik für die Bürger sein. Wir Sozialdemokraten meinen, daß dabei ein Wahl-
gang alle vier Jahre nicht ausreicht um die Interessen der Bürger zu vertreten. Neben Marktständen und Informationsveranstaltungen
haben wir daher schon mehrfach in der Vergangenheit über Fragebogen die Meinung unserer Mitbürger erfragt, und dies wollen
wir auch jetzt wieder tun.
Bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen und senden Sie den Bogen zurück an die

SPD-Bad Bramstedt, Stormarnring 60, 2357 Bad Bramstedt

Je mehr Bürger antworten, desto aussagekräftiger ist das Ergebnis .

.. und ein kleiner Preis ist dabei auch noch - sozusagen als Belohnung für die Teilnahme - zu gewinnen (s. 1. Seite)

Bad Bramstedt aus Ihrer Sicht
Bad Bramstedt gilt als liebenswerte Kleinstadt und als Kur- und Rolandstadt.

Meinen Sie, daß Bad Bramstedts Stadtbild für einen Kurort attraktiv genug ist?

.Ja ( ) Nein ( ) Es fehlt: .

Der Bleeck soll in einen Platz weniger für die Autos und mehr für Fußgänger und Radfahrer umgestaltet werden.
Ist das Ihrer Meinung nach wichtig für Bad Bramstedts Erscheinungsbild?

Ja ( ) Nein ( ) Weib ich nicht ( ) Wichtig ist _.". _ .

Am Lohstückerweg soll nach dem Willen der "Ampel"koalition ein famila- Verbrauchermarkt nebst ALDI und ande-
ren Geschäften entstehen. Halten Sie diese Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten für richtig ?

Ja ( ) Nein ( ) Weiß ich nicht ( )

Platz für Ihre Anregungen und Wünsche: _ .

Wird genug für Kinder getan ?
1. Halten Sie dasAngebot an Kindergartenplätzen (Kinder ab 3 J.) in Bad Bramstedt für ausreichend?

Ja ( ) Nein ( ) Betrifft mich nicht ( ) Weiß ich nicht ( )

2. Halten Sie ein Angebot an Kinderkrippenplätzen (Kinder bis 3 Jahre) in Bad Bramstedt für erforder -
lieh? (ca. 20 Plätze sollen in dem neuen AWO-Kindergarten entstehen)

Betrifft mich nicht ( )Ja ( ) Nein ( ) Weiß ich nicht ( )

3. Halten Sie ein Angebot an Kinderhortplätzen (Kinder v. 7 b. 12 J.) in Bad Bramstedt für erforderlich?

Ja ( ) Nein ( ) Betrifft mich nicht ( ) Weiß ich nicht ( )

4. Sollten die Gebühren für Kinderbetreuung sozial, d.h. nach Familieneinkommen gestaffelt werden?

Ja, soziale Staffelung ( ) Nein, gleicher Preis für alle ( ) Weiß ich nicht ( )

5. Halten Sie das Freizeitangebot für Kinder in Bad Bramstedt für ausreichend?

Ja ( Nein ( ) Es fehlt: .)

6. Und das fällt mir noch zum Thema Kinder ein: .

-
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Schule

Ja ( )

1. Ist die Schule für Ihre Kinder gut zu erreichen ?

Wenn nein, warum nicht .Nein ( ) Betrifft mich nicht ( )

Ja ( )

2. Ist der Schulweg Ihrer Kinder ausreichend gesichert ?

Wenn nein, warum nichtNein ( ) Betrifft mich nicht ( )

3. Sollte das Schulangebot in Bad Bramstedt erweitert oder verändert werden?

Vorschläge:

/

Jugend, Freizeit, Senioren

Ja ( )

1. Halten Sie das Angebot des Jugendzentrums für ausreichend?

Es fehlt: .Nein ( ) Betrifft mich nicht ( )

Ja ( )

2. Halten Sie das Freizzeitangebot für Jugendliche in Bad Bramstedt für ausreichend?

Betrifft mich nicht ( ) Es fehlt:Nein ( )

Ja ( )

3. Halten Sie das Freizeitangebot für Erwachsene für ausreichend?

Betrifft mich nicht ( ) Es fehlt:Nein ( )

Ja ( )

4. Halten Sie das Freizeitangebot für Senioren für ausreichend?

Es fehlt:.. .Nein ( ) Betrifft mich nicht ( )

Ja ( )

5. Halten Sie das Betreuungsangebot für Senioren für ausreichend?

Betrifft mich nicht ( ) Es fehlt:Nein ( )

Verkehr

Ja ( )

1. Halten Sie das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs in Bad Bramstedt für ausreichend?

Betrifft mich nicht ( ) Es fehlt:Nein ( )

2. Wenn Bad Bramstedt innerörtliche Buslinien einrichten würde (z.B. die Linienbusse fahren mehrerer
Stellen im Orte an) würden Sie dieses Angebot nutzen?

Ja ( ) Nein ( ) Nur wenn: ....

Ja ( )

3. Gibt es genügend gesicherte Fahrradwege in Bad Bramstedt ?

Wenn Nein, wo fehlt es besonders:Nein ( )

Nötig ( )

4. Was halten Sie von einem "Fahrrad-Parkhaus" (es gibt z.B. Schließfächer für Fahrräder) am Bahnhof?

Unnötig () Weiß ich nicht ( )

Ja ( )

5. Sollen die Tempo-30-Zonen erhalten und/oder ausgebaut werden?

Wenn nein, warum nichtNein ( ) Wenn ja, wo: .
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Kultur Sport Erholung
1. Ist das Angebot an kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen in unserer Stadt ausreichend?

Ja ( ) Nein ( Betrifft mich nicht ( ) Es fehlt: .)

2. Ist das Angebot an Sportanlagen in unserer Stadt ausreichend "

Ja ( ) Nein ( Betl"ifft mich nicht ( ) Es fehlt: .. ..)

Weitere Ideen und Anregungen: .

Wohnen
Bad Bramstedt wird in dieser Wahlperiode 84 neue Sozialwohnungen erhalten. Sollen weitere Wohnungen
durch die Stadt gefördert werden?

Ja ( ) Nein ( ) Weiß ich nicht ( )

Welche Wohnprojekte und Baumaßnahmen sollten vorrangig gesehen / gefördert werden?
(mehrere Antworten möglich)

( ) Mietwohnungsbau ( ) Sozialer Wohnungsbau () Wohnen für junge Familien
( ) Wohnen für Senioren ( ) Wohnen für Pflegebedürftige ( ) Wohnen für Behinderte
( ) Eigentumswohnungen ( ) Eigenheime als Reihen- und Doppelhäuser ( ) Einfamilienhäuser

Umwelt und Naturschutz
1. Sind Sie der Meinung, daß bei der Stadtplanung der Umweltschutz ausreichend berücksichtigt wird?

Ja ( ) Nein () Es sollte beachtet werden: .

2. Gibt es genügend Wertstoff-Sammelcontainer (Altglas, Papier, Kleidung) in Bad Bramstedt ?

Ja ( ) Nein ( ) Es fehlt.. wo ? .

3. Sollte die Stadt ein Umwelttelefon einrichten, wo fachlicher Rat in Umweltfragen eingeholt werden kann?

Ja () Nein () wan ich nicht ( )

4. Gibt es in Ihrer direkten Umgebung Mißstände in der Umwelt ?

Ja, und zwar: .

Den ausgefüUten Bogen senden Sie bitte an die u.a. Adresse.
Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, geben Sie bitte
rechts Ihren Namen und Ihre Anschrift an. Wenn Sie zusätzlich
Interesse an unserer Arbeit haben, kreuzen Sie bitte im darunter-
stehenden Feld Ihren Wunsch an.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.

Absender:

( ) Ich möchte Mitglied werden und bitte um die
Beitrittsunterlagen.

Demokratie und Politik leben vom Mitmachen. Las-
sen Sie sich mitreißen, machen Sie mit!zurück an:

SPD-Ortsverein Bad Bramstedt
Stormarnring 60

) Ich möchte zur nächsten Mitgliederversammlung
der SPD eingeladen werden.

) Ich möchte mehr über die SPD wissen, bitte schik-
ken Sie mir Informationsmaterial zu.

2357 Bad Bramstedt


