
Liebe Melsdorfer Mitbürgerinnen und Mitbürger,

eine Gemeinde ist  ein lebendiger Organismus: Sie kann wachsen, sie kann 

schrumpfen. Das Dorf kann schöner werden oder aber an Attraktivität verlieren. 

Dies ist zwar zum Teil von äußeren Einflüssen abhängig, aber eine Gemeinde ist 

wesentlich in der Lage die eigene Entwicklung zu steuern. Das passiert entweder 

durch das Reagieren auf Druck von außen, durch ein Durchwursteln oder aber in-

dem die Gemeinde festlegt, wohin die Reise gehen soll, und diesen Kurs auch 

einhält.

Wir von der SPD Melsdorf wollen mit allen Melsdorferinnen und Melsdorfern, den 

Parteien, Vereinen und Verbänden gemeinsam eine Kursbestimmung vornehmen 

und uns auf den Weg in die Zukunft unserer Gemeinde machen. Deshalb haben 

wir in den letzten Jahren immer wieder angeregt, eine Ortsentwicklungsplanung 

zu machen. Solch eine Planung ist für die Gemeinde nichts anderes als die Ver-

ständigung auf ein gemeinsames Ziel, die Festlegung der Richtung, in die unsere 

Reise gehen soll.

Bevor wir aufbrechen gilt es natürlich zuerst einmal eine Bestandsaufnahme zu 

machen. Wenn wir beim Bild vom Schiffstörn bleiben, müssen wir Schiff, Mann-

schaft und Proviant prüfen, um zu sehen, wie weit wir überhaupt reisen können 

und ob Reparaturen oder Verstärkung notwendig sind. Am konkreten Beispiel der 

Gemeinde müssen wir die verschiedenen Bereiche, die Melsdorf prägen, wie z.B. 

Ortsgestaltung und Wohnen, Handwerk und Gewerbe, Umwelt und Natur, Sport, 

Vereine und Kultur, Bildung, Verkehr und Mobilität, betrachten.

Sie sehen, es gibt viele Fragen, denen wir uns stellen müssen. Wir wollen mit Ih-

nen gemeinsam einige dieser Fragen diskutieren und eine offenen Dialog führen. 

Es gibt von unserer Seite, von Seite der SPD keine fertigen Antworten. Nein, son-

dern wir wollen Ihre Antworten auf die Fragen. Wir wollen wissen, was finden Sie 

an Melsdorf liebenswert und wo sehen Sie Verbesserdungsbedarf.
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Diesen Dialog wollen wir fortsetzen. Deshalb laden wir Sie herzlich zum einem 

weiteren Dorfspaziergang ein. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam die Bereiche 

Schule/Kindergarten, Wohnen sowie Verkehr und Mobilität an konkreten Beispie-

len betrachten und diskutieren.

Der SPD-Ortsverein Melsdorf lädt Sie ein zum Melsdorfer Dorfspaziergang
am Samstag, 13. April 2013. Wir treffen uns um 15:00 Uhr am Kindergarten.

Dort wollen wir ihnen den Kindergarten vorstellen und über die Situation von 

Kleinkindern in Melsdorf diskutieren. Der Kindergarten wird sehr gut angenom-

men. Es gibt eine Gruppe für Kinder unter 3 Jahren, eine altersgemischte Gruppe 

sowie eine Außengruppe. Die Besonderheit unseres Kindergartens ist das Kon-

zept der Zweisprachigkeit.

Im Anschluss gehen wir gemeinsam Richtung Schule. Unterwegs werfen wir 

einen Blick auf das Baugebiet Köhlerkoppel und wollen mit ihnen die Frage disku-

tieren, wie sich Melsdorf baulich weiter entwickeln soll. Sollen wir neue Wohnbau-

gebiete ausweisen oder ist die Nachverdichtung vorhandener Bereiche die besse-

re Lösung.

Gegen 15:45 Uhr wollen wir auf dem Spielplatz hinter der Turnhalle eintreffen. 

Dort bieten wir Ihnen die Möglichkeit sich bei einer Tasse Kaffee und einem klei-

nen Stück Gebäck zu stärken. 

Von der Schule aus geht es weiter zum Bahnhof. Am ehemaligen Melsdorfer 

Bahnhof wollen wir um 16:15 Uhr über die Themen Mobilität und Verkehr spre-

chen. Ab Dezember 2014 soll die Bahn wieder in Melsdorf halten. Dies macht die 

Einrichtung eines Bahnhaltepunktes mit Park- und Ride-Platz sowie einer Bushal-

testelle notwendig.

Für weitere Themen werden wir später zu einem weiteren Dorfspaziergang einla-

den.

Ihr SPD-ORTSVEREIN Melsdorf
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