Wahlprogramm SPD Blumenau / Liethe Kommunalwahl 2021
-

Freizeitgestaltung Blumenau / Liethe

Das Angebot zu Freizeitgestaltungen innerhalb der Ortschaften Blumenau und Liethe reicht
insbesondere für die Kinder und Jugendlichen nicht aus. Das ist ein Zustand der für unsere
Ortschaften als Wohnstatt nicht tragbar ist. Mit dem Ausbau der momentan schon als Bolzplatz
genutzten Fläche beim Schützenhaus Blumenau zu einem ordentlichen Fußballfeld mit festen Toren
und gerader Rasenfläche soll hier eine echte Alternative für die Bürger*innen Blumenaus und Liethes
entstehen. Dafür wollen wir uns einsetzen.
-

Radweginfrastruktur

Die Lage von Blumenau und Liethe in den Leineauen lädt Anwohner und Touristen regelhaft dazu ein,
die Umgebung mit dem Fahrrad zu erkunden. Bislang führen die Radwege in Blumenau und Liethe
stets an den Hauptverkehrswegen entlang und enthalten zu viele, teils gefährliche
Straßenquerungen. Wir wollen die Einbindung von Blumenau / Liethe in die stadtweite Infrastruktur
der Radwege verbessern und eine Rad- und Fußwegbrücke als Verbindung zwischen Liethe und
Blumenau. eine straßenunabhängige Radwegverbindung der Ortschaften Luthe, Blumenau und
Liethe geschaffen wird.
-

Fahrradservicestation Blumenau

Zur Verbesserung der Nutzbarkeit der bestehenden und der zu schaffenden Radweginfrastruktur
wollen wir die Installation einer Fahrradservicestation auf Höhe des Hofes Brändel und am
Blumenauer Kirchweg. Hier soll die Möglichkeit zur autarken Kleinstreparatur des Fahrrads und zum
Befüllen der Reifen gegeben werden.
-

Begleitung Bauauswirkungen Nordumgehung und Rückbaumaßnahmen

Die Nordumgehung kommt. Diese wird, sowohl während des Baus als auch nach Fertigstellung, das
Leben in Blumenau und Liethe verändern. Wir wollen im Rahmen des Baus der Nordumgehung
einen regelhaften Austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Stadtverwaltung, wie
auch den handelnden Gewerken, begründen. Wir wollen hier eine echte Möglichkeit zur
Einflussnahme auf die nächsten Arbeitsschritte im Bauprozess schaffen. Dabei wollen wir konkrete
Maßnahmen gegen anfallenden Baulärm und Baudreck durchsetzen, um die Belastung für die
Bürger Blumenaus und Liethes möglichst gering zu halten. Auch wollen wir die Grundsteine für einen
bürgerorientierten Rückbau der Leinechaussee und der Manhorner Str. legen.
-

Feuerwehr Blumenau

Der Ortsfeuerwehrstandort stellt Brandschutz und Technische Hilfeleistung für die Bürger Blumenaus
und Liethes sicher und schützen damit unmittelbar uns und unsere Nachbarn. Wir wollen den
Ortsfeuerwehrstandort Blumenau dauerhaft sichern. Dazu wollen wir die Feuerwehr Blumenau bei
der Mitgliedergewinnung im Bereich der Einsatzabteilung und der Kinder- und Jugendfeuerwehr
unterstützen und die Einbindung der Feuerwehr in die kommunale Einsatzstruktur als auch das
örtliche Leben sicherstellen.
-

Vereinswesen Blumenau und Liethe

Wir wollen die Vereine Blumenaus fortlaufend dabei unterstützen mit Veranstaltungen, wie dem
Schützenfest und dem Osterfeuer, das örtliche Gemeinschaftsleben zu erhalten und zu stärken.

