Ortsgespräch im April 2012
Spielplätze
Nachdem die vorhandenen Spielplätze alle in die Jahre gekommen waren, viele
Geräte entfernt werden mussten, da diese marode oder auch teilweise zerstört
worden waren, hat sich ein Arbeitskreis aus dem Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur und Sport, bestehend aus Birga Kreuzaler, Susanne Strehl, Gretel
Vogel, Nicole Hroch (alle CDU) und Julia Hübner (SPD), in den letzten 12 Monaten intensiv mit der Neugestaltung der Plätze beschäftigt. Große Unterstützung
fanden sie dabei bei Frau Langniß-Schettler und den Kindern der Kinder- und
Jugendvertretung.

Der erste Zug war die Neugestaltung des Spielplatzes an der Mühlenstraße, der
aus Mitteln des Bauträgers der Krambekskoppel finanziert wurde. Wir freuen uns,
dass der einst verwahrloste Platz jetzt von vielen fröhlichen Kindern und jungen
Müttern belebt wird. Die Einweihung des Platzes fand am 15. Juni 2012 statt.
Ebenfalls konnte im September pünktlich zum Weltkindertag der schon angekündigte erste Planungsabschnitt des neuen Spielplatzes an der Olen School eingeweiht werden.
Im nächsten Jahr wird bei der Anschaffung von neuen Spielgeräten ebenfalls der
Spielplatz im Kisdorfer Wohld (Am Gehege Endern) berücksichtigt. Es müssen
dort aber auch Maßnahmen erfolgen, die einen immer stärkeren Vandalismus
von Gruppen, die den Grillplatz zum Feiern nutzen, unterbinden.
Sanierung der Wasch – und Duschräume am Strietkamp und in der Sporthalle.
Die Sanierung der Wasch- und Duschräume im Sportlerheim am Strietkamp war nach über 30 Jahren intensiver
Nutzung aus technischen und auch aus hygienischen
Gründen dringend notwendig.
Mit einer Investition von ca. € 60.000,00 und freiwilliger
Mitarbeit von Vereinsmitgliedern konnte die Sanierung in
diesem Jahr durchgeführt werden.
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Ortsgespräch im Dezember 2012
Spielplätze
Nachdem die vorhandenen Spielplätze alle in die Jahre gekommen waren, viele Geräte entfernt werden mussten, da diese marode oder auch teilweise zerstört worden
waren, hat sich ein Arbeitskreis aus dem Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur und
Sport, bestehend aus Birga Kreuzaler, Susanne Strehl, Gretel Vogel, Nicole Hroch
(alle CDU) und Julia Hübner (SPD), in den letzten 12 Monaten intensiv mit der Neugestaltung der Plätze beschäftigt. Große Unterstützung fanden sie dabei bei Frau
Langniß-Schettler und den Kindern der Kinder- und Jugendvertretung.

Der erste Zug war die Neugestaltung des Spielplatzes an der Mühlenstraße, der aus
Mitteln des Bauträgers der Krambekskoppel finanziert wurde. Wir freuen uns, dass
der einst verwahrloste Platz jetzt von vielen fröhlichen Kindern und jungen Müttern
belebt wird. Die Einweihung des Platzes fand am 15. Juni 2012 statt.
Ebenfalls konnte im September pünktlich zum Weltkindertag der schon angekündigte
erste Planungsabschnitt des neuen Spielplatzes an der Olen School eingeweiht werden.
Im nächsten Jahr wird bei der Anschaffung von neuen Spielgeräten ebenfalls der
Spielplatz im Kisdorfer Wohld (Am Gehege Endern) berücksichtigt. Es müssen dort
aber auch Maßnahmen erfolgen, die einen immer stärkeren Vandalismus von Gruppen, die den Grillplatz zum Feiern nutzen, unterbinden.
Sanierung der Wasch – und Duschräume am Strietkamp und in der Sporthalle.
Die Sanierung der Wasch- und Duschräume im Sportlerheim am Strietkamp war nach über 30 Jahren intensiver
Nutzung aus technischen und auch aus hygienischen
Gründen dringend notwendig.
Mit einer Investition von ca. € 60.000,00 und freiwilliger
Mitarbeit von Vereinsmitgliedern konnte die Sanierung in
diesem Jahr durchgeführt werden.
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Ortsgespräch im Dezember 2012
In der großen Sporthalle
sind die Wasch- und
Duschanlagen in einem
ähnlichen Alter und ebenfalls in einem schlechten
und teilweise bedenklichen
hygienischen Zustand.
Der Vorsitzende des Amts-Schulausschusses, Niels Offen (CDU), hofft, dass
die Sanierungen im kommenden Jahr
durchgeführt werden können, wenn sie bei
der Haushaltsaufstellung von den weiteren
fünf Gemeinden im Schulausschuss mit
getragen werden. Die Kosten belaufen sich
auch hier auf ca. € 60.000,00, wobei ca.75
% auf Kisdorf und 25% auf die anderen
beteiligten Gemeinden entfallen.

Mitglied in der CDU müssen Sie dazu
nicht werden – aber es hat sich gezeigt,
dass viele jüngere Kisdorfer Bürgerinnen
und Bürger sich danach doch für einen
Eintritt in die CDU entschieden haben.
Für alle, die als CDU-Mitglieder noch tiefer in die kommunalpolitische Arbeit einsteigen wollen, bietet die CDU auch künftig wieder Seminare – sogenannte kommunalpolitische Führerscheine – an.
Sie möchten nicht erst ‚schnuppern‘ sondern gleich eintreten? Bitte wenden Sie
sich direkt an unsere Vorstandsmitglieder.
Welchen Weg Sie auch wählen – wir freuen uns auf Sie.

Mitglied im CDU-Ortsverband Kisdorf?
Öffentlichere Beratung, erhöhte Bürgerbeteiligung und eine breitere demokratische Legitimation sind die Forderungen
der Stunde, die es ermöglichen, dass eine
bisher fast unbekannte Gruppe, die sich
„Piraten“ nennt, aus dem Stand und ohne
ein nennenswertes Programm die Medien füllt und national auf 13 % eingeschätzt wird.
Die genannten Forderungen und insbesondere die Möglichkeit, sich an dem politischen Prozess der Meinungsbildung zu
beteiligen, sind in der Kommunalpolitik
der CDU-Kisdorf bereits seit langem gegeben.
Jeder Kisdorfer Bürger ist herzlich eingeladen, sich bei den monatlichen Mitgliederversammlungen der CDU zu informieren und seine Meinung einzubringen.
Die CDU-Mitgliederversammlungen finden jeweils am ersten Mittwoch des Monats statt – Ort und Zeit sind auch im
Belegungsplan unseres Dorfhauses in der
Homepage Kisdorf.de zu finden.

Ihr CDU-Ortsverband Kisdorf
CDU-Homepage
Neben den gedruckten Informationen wird
auch für uns die elektronische Information
der Bürger immer wichtiger.
Unsere Homepage www.cdu-kisdorf.de
bietet Ihnen neben aktuellen Mitteilungen
der CDU aus dem Kreis, dem Land und
dem Bund auch regelmäßig Informationen,
Meinungen und Stellungnahmen zu unserer
Tagespolitik im Kisdorf.
Schauen Sie doch regelmäßig rein und
sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie zu einzelnen Themen einen Gastbeitrag einstellen möchten.
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(Fortsetzung auf Seite 4)
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