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Auf Wanderwegen rund um Meisdorf
Die Reaktion auf die Fragebogenaktion 
in der letzten MELSDORFAKTUELL hat 
uns wieder deutlich gezeigt, daß bei den 
M elsdorfer Bürgern der dringende 
Wunsch nach mehr W anderwegen  
besteht. Besonders hervorgehoben wird 
der Mangel an R u n d wanderwegen, 
von denen es zur Zeit in Meisdorf nur 
zwei gibt (die folgenden Großbuch
staben beziehen sich auf die Angaben 
in der Karte auf Seite3):

0  Karkamp - K3 - Dorfstraße

—  K4 Richtung Ottendorf - Feldweg 
nach Mettenhof - Drammenweg - K3 
(Kieler Weg)

Diese beiden Wege führen zum Teil an 
stark befahrenen Straßen entlang und 
sind durch den Autolärm und die Ab
gase nicht unbedingt erholsam und für 
Familien mit kleinen Kindern geradezu 
gefährlich.

Einem Spaziergänger fallen jedoch eine 
Reihe von idealen Möglichkeiten für 
Rundwanderungen geradezu ins 
Auge:

Zur Zeit wird eine Wegverbindung 
von Fegefeuer über den Kiesschacht 
entlang der Autobahn zum Rotenhof 
gebaut. Ein zusätzlicher Fuß- und

Radweg zum Bahnübergang ( C ) am 
Feuerwehrhaus würde einen Rundweg 
ergeben.

Eine Verbindung vom Rotenhof 
zum südlich der Mettenhofer Bahnlinie 
gelegenen "Roter Teich" könnte einen 
Ring über den Drammenweg (Metten
hof) und die K3 (Kieler Weg zuruck 
nach Meisdorf schließen.

0  Ein ca. 1100 Meter langer Weg 
nördlich des Ortes von der K4 zum 
Kählenweg würde dann, gemeinsam mit 
dem Weg ( G ) eine Umrundung  
Meisdorfs durch Wanderwege möglich 
machen.

Besonders wichtig im Netz dieser 
Rundwanderwege erscheint uns eine 
Verbindung vom Kählenweg zum 
Karkam p. Dieser Weg, der an 
Feldrändern entlang lauft und eine 
vorhandene Brücke über die Melsdorfer 
Au nutzt, hätte ca. 1050 Meter Länge.

Diese vier Wegbeschreibungen stellen 
natürlich erst einmal Zielvorschlage dar, 
die den Wünschen unserer Bürger und 
Spaziergänger entsprechen. In  der 
Phase einer konkreten Planung sind 
weitere, wichtige Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen. So müssen sicherlich
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bestimmte Gebiete umgangen werden, 
weil Ruhezonen des Wildes zu schützen 
sind. Wir sind aber zuversichtlich, daß 
durch die M ith ilfe  der Jäger und 
Landwirte, die ia die naturgegebenen 
Bedingungen am besten beurteilen  
können, geeignete Routen für 
Wanderwege gefunden und realisiert 
werden können. Bestehende Probleme 
sind in den umliegenden Gemeinden 
ebenfalls gemeistert worden, wie der 
Wanderwegausbau z.B. in Ottendorf und 
Stampe zeigt.

Die SPD-Fraktion in der Gemeinde 
Meisdorf hat in der Vergangenheit 
bereits mehrfach Anträge auf

Einrichtung von Wanderwegen gestellt. 
So hat sie den Bau eines Fuß- und 
Radweges zum Kählenwald und entlang 
der K3 bis Fegefeuer beantragt, 
Letzterer ist ja inzwischen verwirklicht 
worden. Daß das nur ein Anfang sein 
kann, haben wir in unserem letzten 
Wahlprogramm deutlich gemacht, in
dem wir versprochen haben, uns für 
weitere Wanderwege einzusetzen.

Die SPD-Fraktion wird daher in diesen 
Tagen erneut einen entsprechende? 
Antrag stellen. Wir hoffen dabei auf die 
Unterstützung der anderen Fraktionen, 
die ja teilweise ähnliche Überlegungen 
angestellt haben.

Wandern Sie mal wieder I

Energieverbrauch in  Kalorien pro Stunde (partelunabfiängig): 

schnell gehen 360
gemütlich gehen 280

schrubben 240

schlafen 60



Wanderwegkarte
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bestehende Wanderwege 

vorgeschlagene Wanderwege
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Weitere Ergebnisse unserer Umfrage

Auf unsere Umfrage, die wir im letzten 
Meisdorf Aktuell veröffentlichten, sind 
eine ganze Reihe Zuschriften eingegan
gen. Hier die am häufigsten genannten 
Punkte:

- Schutz vor dem Lärm der neuen

Autobahn

- Geschwindigkeitsbeschränkung im

Karkampweg auf 30 km

- Einrichtung von Wanderwegen

- größere Schleife des KV AG Busses

durch den Ort

- Satzung gegen das Dauerparken von

Wohnmobilen

- Mehr Abfallbehälter aufstellen

Bitte rufen Sie mich an. wenn Sie weit
ere Punkte haben, die für Meisdorf von 
allgemeinem Interesse sein könnten:

Detlef Ufert, Tel.: 1632

Einkaufsmöglichkeiten in Meisdorf
American Eipress macht's möRlich
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Es gibt das Gerücht, daß es zu wenige 
Geschäfte in Meisdorf gibt. Auf unsere 
Bitte hat sich AMERICAN EXPRESS 
darum gekümmert und erhebliche  
Investitionen in Meisdorf getätigt. Es ist 
uns daher völlig unverständlich, warum 
so viele Melsdorfer in Kiel einkaufenl
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Werden Sie Mitglied in 
der SPD Impressum: Ortsverein Meisdorf der SPD 

V.i.S.d.P. Dr. Detlef Ufert


