… gemeinsam die
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weiter entwickeln !
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Liebe Südstädterinnen, liebe Südstädter!
Für die Oerlinghauser Südstadt wird derzeit im
Auftrag der Stadtwerke Oerlinghausen ein energetisches Quartierskonzept erarbeitet. Neben der
Ermittlung der Potenziale zur Energieeinsparung und
Effizienzerhöhung, soll die Südstadt städtebaulich
aufgewertet und das Wohnumfeld verbessert werden.

Nähere Informationen finden Sie auf der Seite der
DSK unter: http://klimaquartier-suedstadt.de/
Das Jahr 2015 kann für diesen Prozess von
besonderer Bedeutung werden!
Die Auftaktveranstaltung im September 2014 war
ein großer Erfolg. Die „Interessengemeinschaft
Oerlinghausen-Süd“, kurz IG Süd, möchte daher
die Weiterentwicklung unseres Stadtteils mit Ihrer
Unterstützung voranbringen, Ihre Antworten
auswerten und wesentliche Ergebnisse der
Befragung in das Südstadt-Konzept mit einbringen.

http://klimaquartier-suedstadt.de/zwischenergebnisse/

Das Konzept soll in einer öffentlichen Veranstaltung im Frühjahr 2015 vorgestellt und dann
der Politik zur Entscheidung über das weitere Vorgehen vorgelegt werden.
Es lohnt sich daher für unseren Stadtteil, wenn Sie an der Umfrage teilnehmen, denn die
Südstadt kann nur gewinnen!

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
(bitte Antwort bis zum 14. Februar; siehe Rückseite)
( ++ = stimme völlig zu;

–

+

= stimme eher nicht zu;

= stimme teils zu; 0 = weder/noch

––

= stimme überhaupt nicht zu)

++
1. Südstadt allgemein
1.1 Die Südstadt ist ein eigener eigenständiger Stadtteil wie Lipperreihe,
Helpup, Währentrup oder die Altstadt.
1.2 Die Südstadt ist ein Stadtteil mit großen Entwicklungsmöglichkeiten,
die nun gezielt angegangen werden müssen.
1.3 Hier kann ich gut wohnen, aber etwas mehr "Lebendigkeit" im Stadtteil
durch gezielte Verbesserungen ist wünschenswert.
1.4 Die Südstadt ist insgesamt besser als ihr Ruf.
2. Infrastruktur
2.1 Das Erscheinungsbild der Südstadt ist gut.
2.2 Unansehnliche Großbauten wirken negativ auf den Gesamteindruck.
2.3 Das Ladenzentrum (am Stukenbrocker Weg) lädt zum Kaufen ein.
2.4 Die Einkaufsmöglichkeiten sind in der Südstadt ausreichend.
2.5 Die Ansiedlung eines Vollsortimenters wäre sinnvoll.
2.6 Die Anbindung der Südstadt an den Busverkehr ist vorbildlich.
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2.7 Das Angebot an Ärzten/Fachärzten ist ausreichend.
2.8 Das Straßennetz ist ausgewogen, Parkplätze sind genug vorhanden.
2.9 Das Fußwegenetz ist in einem guten Zustand.
2.10 Die Kinderspielplätze sind ausreichend und für Kinder attraktiv.
2.11 Die Südstadtschule ist für den Stadtteil sehr wichtig.
2.12 Als NEUE MITTE sollte der Heinrich-Drake-Platz entsprechend weiter
entwickelt werden.
3. Kultur / Nachbarschaft / Zusammenleben
3.1 Die Veranstaltungen im Dietrich-Bonhoeffer-Haus sind ausreichend.
3.2 Das Angebot „Kultur der kurzen Wege“ von FG-/IG-Süd ist gut.
3.3 Angebote für Kinder und Jugendliche sind hier ausreichend.
3.4 Angebote für ältere Menschen sind ausreichend.
3.5 Der Südstadt-Treff sollte noch erweitert werden.
3.6 Seniorengerechtes Wohnen ist ausreichend berücksichtigt.
3.7 Das Naturschutzgroßprojekt halte ich auf Sicht für eine Bereicherung.
3.8 Ich möchte mich für meinen Stadtteil auch engagieren.
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Für die Auswertung benötigen wir Ihre Angaben zur Altersgruppe und zum Straßennamen:
(die übrigen Angaben* sind freiwillig)
Altersgruppe:  < 30 Jahre

 30 - 60 Jahre  > 60 Jahre

Straße: _________________________________________________________ * Haus-Nr. _______
* Name: ______________________________________ * Vorname : _______________________
Für Ihre Unterstützung, Ihre Meinung und Ihre Anregungen vielen Dank!
Ihre Antwort erbitten wir in die bereitgestellten Sammelboxen bei Bäckerei Kriemelmann (Netto),
Heide-Apotheke, LÖSCHDEPOT Getränkemarkt oder in der Filiale der Sparkasse Lemgo bis Samstag, den
14.02.2015!
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