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Chancen und Möglichkeiten:
Informiere dich – und mach mit!

Darum geht es:
Wichtige KKernbereiche
ernbereiche des Sanierungsgebietes
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Info-Stand
Nordertor
Das neue „Sanierungsgebiet Neustadt“ umfasst das Gebiet zwischen Nordertor, Harrisleer Str.,
Apenrader Str. und Brauereiweg. – Hier sollen in einigen Gebieten weiträumige Neubebauungen
durchgeführt sowie vielerorts Fassaden- und Wohnungsrenovierungen und Hofentkernungen vorgenommen werden um den Wohnwert zu verbessern. Konkrete Bebauungspläne existieren noch nicht –
aber die ersten Vorentwürfe werden bereits vorgelegt und diskutiert.
In diesen Bereichen (rot markiert) werden die Maßnahmen am umfassendsten sein:
1 – Neubebauung zwischen Neustadt, Schwarzental und Eckenerstr.
2 – Neubebauung des jetzigen Gewerbegebietes (Edeka, Lidl, Netto) zw. Garten- und Werftstr.
3 – Neubebauung mit neuen Supermärkten (Edeka, Aldi) sowie mit Wohn- und Hotelgebäuden
4 – Neubebauung des jetzigen Gewerbegebietes Steinstr./Trollseeweg (Sky, Mehrwert u.a.)

Sei dabei – und beteilige dich:

SANIERUNGSTREFF

der Flensburger Stadtverwaltung
Thema: „Soziale Stadt FL-Neustadt“

am Donnerstag d. 28.08.2014 um 18:00 Uhr
im Stadtteilhaus – Neustadt 12
Nimm teil und äußere deine Wünsche und Bedenken!

(Neu-)Stadt-Planung
– am besten MIT DIR!
Die Ratsfraktion DIE LINKE beteiligt sich an der Diskussion wie auch der
Planung für das „Sanierungsgebiet Neustadt“. Wir möchten dabei deine Ansichten und Wünsche in unsere Arbeit miteinbeziehen – damit sich
unser Stadtteil in Zukunft für alle diejenigen positiv entwickelt, die bereits jetzt schon dort wohnen und arbeiten.

Hast du persönliche Wünsche und Anregungen?
Was ist dir wichtig für unseren Stadtteil?
Hast du eine tolle Neustadt-Geschichte auf Lager?
Wir freuen uns auf deine Zuschrift per E-Mail:

neustadt@die-linke-flensburg.de

FOTO-AKTION für alle!
„Mein wichtigster Ort rund um die Neustadt“
Schick uns dein Foto von einem Ort zwischen Hafen,
„Harrisleer Kiez“ und Neustadt, der dir besonders
wichtig (und vielleicht erhaltenswert) ist.
Wenn möglich, schreib bitte noch 1-2 Sätze dazu.
Oder triff uns an einem unserer Info-Stände:
Wir gehen gerne mit dir zu deinem Lieblingsort
um mit dir zusammen Fotos zu machen.
Wir werden dein Foto an unserem Info-Stand ausstellen
und als Anregung für unsere politische Arbeit
und unsere Webseite verwenden.
Also: „Klicken und schicken“ (mit Name und Adresse) an:

neustadt@die-linke-flensburg.de
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INFO-STÄNDE
rund um die
Neustadt
Wir informieren und
hören deine Meinung!

...immer freitags:
Freitag,
Freitag,
Freitag,
Freitag,
Freitag,

25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.

Zeiten und Orte:
15:00 Uhr
Apenrader Str. / Steinstr.
16:00 Uhr
Neustadt / Duburger Str.
17:00 Uhr
Neustadt / Harrisleer Str.

Planen und gestalten – gemeinsam mit dir:
Viele Orte in der Neustadt haben jetzt die Chance erhalten und
saniert zu werden, oder sich völlig neu zu gestalten.
Für uns in der Fraktion DIE LINKE ist es wichtig, dass deine
Vorstellungen vor den Interessen möglicher Investoren berücksichtigt werden. Die Stadt gehört schließlich ihren Einwohner/innen!
Durch die Förderungen aus Sanierungsmitteln des Fördertopfes
„Soziale Stadt“ ist jetzt vieles möglich, was vorher undenkbar war:
Guter und bezahlbarer Wohnraum, Spiel- und Aufenthaltsräume
im Freien, Kultur- und Begegnungsstätten, Chancen für Gewerbetreibende, Sportstätten, eine neugestaltete Hafenmole für alle, öffentliche Grill- und Familienplätze und vieles mehr.
Wir informieren und sind interessiert an deiner Meinung:
Die Stadtverwaltung veranstaltet am Donnerstag d. 28.08.2014
einen Workshop, um Ideen zu sammeln (siehe Seite 3).
Wir möchten dich z.B. an unseren Info-Ständen und auf unseren Internetseiten schon vorab über das Projekt und seine Möglichkeiten informieren und deine Ideen sammeln, damit du vorbereitet in diesen Workshop gehst.
Hilf uns, damit wir dir helfen können, deinen/unseren Stadtteil
neu zu erfinden!

Wir laden ein zum Stadtteil-Spaziergang:

Komm mit uns durch den Multikulti-Stadtteil „Neustadt“
Was ist Berlin-Kreuzberg gegen unsere Neustadt...! Wir möchten dieses spezielle Flensburger Viertel
mit seinen bunten und einzigartigen Orten gerne mit euch und euren Kindern näher kennen lernen.
Daher lädt die Fraktion DIE LINKE euch zu einem Spaziergang der besonderen Art ein, um die vielen
Facetten dieses Stadtteils zu entdecken und seine Besonderheiten besser zu verstehen.
Erstaunlich wie viele Treppen es dort gibt; wir besuchen die kleinen
grünen Plätzchen, Oasen der Ruhe, machen uns gemeinsam auf den
Weg zu den schönsten Plätzen, die die Einwohner/innen und Stadtteilkenner/innen uns zeigen, erkunden Hinterhöfe, suchen den schönsten Spielplatz im Viertel und wollen auch bei den weniger schönen
Plätze genauer hinsehen. – Jede Stadtwanderung hat ihren eigenen
Schwerpunkt.

Wann? – Immer am ersten Freitag im Monat
(Start: Freitag d. 1. August 2014) von 18 bis gegen 20 Uhr
Wo? – Treffpunkt an unserem Info-Stand Harrisleer Str. / Neustadt
Die aktuellsten Informationen zu den Stadtteilspaziergängen
findest du auf http://www.die-linke-flensburg.de/neustadt
oder auf der Facebook-Seite SanierungNeustadtFL.

Auch im Internet bieten wir alles Wissenswerte
zum Thema „Sanierungsgebiet Neustadt“:

www.die-linke-flensburg.de/neustadt
facebook: SanierungNeustadtFL
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