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könnte besser sein

gut
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Wie beurteilen Sie ...

Vielen Dank
für die Teilnahme an der Dorfumfrage.

… das Freizeit- und Vereinsangebot?
… die Sportanlagen?
… die Rad- und Wanderwege in und um Osdorf?
… den Bürgerpark und andere Naherholungsorte in der Gemeinde?
Was fehlt? Was könnte besser sein? Wo sollten wir anpacken?

Sie haben bis Ende Dezember Zeit, sich an der Dorfumfrage zu
beteiligen.
Die ausgefüllten Umfragebögen können eingeworfen werden in
> die Rückgabe-Box bei der Fleischerei Siemsen oder der
Bäckerei Sörensen,
> den Briefkasten von Katrin Albrecht | Austerlitz 5 oder
> den Briefkasten von Wolfgang Radke | Ohmsweg 7
Die Ergebnisse werden auf der nächsten CDU-Jahreshauptversammlung (derzeit geplanter Termin: 11. Februar 2021)
vorgestellt.

!?

Mehr Informationen zur Umfrage, aber auch unserer Arbeit
allgemein gibt es auf unserer Webseite www.cduosdorf.de.
Dort können Sie auch online an der Dorfumfrage teilnehmen.

Was ich schon immer mal sagen wollte...

de Osdörper 2020
Dorfumfrage zur Hälfte der Wahlperiode 2018-2023
Peter Hammerich

Katrin Albrecht

Sönke Petersen

Christine Siemsen

Wolfgang Radke

Wir stehen für Fragen und Anregungen zur Verfügung - sprechen Sie
jeden von uns gerne bei Gelegenheit im Dorf an.
Ansonsten sind wir auch telefonisch oder digital erreichbar:
Freiwillige Angabe*, falls Sie an der Verlosung teilnehmen möchten:
Name
Adresse
* Nach der Verlosung werden Ihre Angaben nicht gespeichert oder für statistische Zwecke verwendet. Sie werden restlos gelöscht.

Ortsvorsitzende
Katrin Albrecht

katrin.albrecht@cduplus.de

Austerlitz 5
Tel.: 6000488

cduosdorf.de
facebook.com/cduosdorf

Dafür mussten wir unsere Satzungen, Verträge und viele
Abläufe anpassen und neu beschließen.
Zudem haben wir lange und
ausgiebig über die in die Jahre gekommenen gemeinde-

angeschoben, bzw. umgesetzt,
wie beispielsweise die Fertigstellung des Bürgerparks oder
das Dorffest im letzten Jahr.
Das ist für uns der richtige
Zeitpunkt, bei Ihnen nachzufragen, welche Ideen und Anregungen Sie für uns Kommunalpolitiker haben, wo Ihnen
der Schuh drückt und was
wir in der zweiten Hälfte der
Wahlperiode anpacken sollten.

Wie beurteilen Sie ...
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Der Dezember 2020 markiert
die Hälfte der Kommunalwahlperiode.
Am 6. Mai 2018 haben Sie die
Zusammensetzung der Gemeindevertretung bestimmt
– 5 Sitze für uns als CDU und
jeweils 4 Sitze für SPD und
WgO. Alle Parteien sind 2018
mit vielen eigenen Ideen in die
Arbeit gestartet. In größtenteils guter Zusammenarbeit
haben wir Vieles davon schon

gut

Halbzeit der Kommunalwahlperiode 2018-2023

sehr gut

eigenen Wohnungen in der
Waldenburger Straße diskutiert. Die geplante Lösung,
die Gebäude mit dem GWU
in den kommenden Jahren
durch Neubauten mit 1-, 2und 3-Zimmer-Wohnungen zu
ersetzen, schafft neuen Wohnraum und ist ein tolles Angebot für Osdorf.

… die Lebensqualität und das Gemeinschaftsgefühl in Osdorf?
… das Angebot an Waren und Dienstleistungen
in der Gemeinde?
… die innerörtliche Verkehrs- und Parksituation?
… die Klimaschutzbemühungen der Gemeinde?
Was fehlt? Was könnte besser sein? Wo sollten wir anpacken?

Wir freuen uns auf viele Rückmeldungen und gute Ideen,
die wir für Osdorf anpacken können!

> oder den Fragenbogen bequem online
ausfüllen unter cduosdorf.de/dorfumfrage

Wie beurteilen Sie ...

Die Umfrage ist anonym. Wer aber gerne an der Verlosung
teilnehmen möchte, kann seinen Namen und seine Adresse
freiwillig auf der Rückseite des Umfragebogens angeben.

… die Kitasituation in Osdorf?

Die Ergebnisse der Umfrage und die Ideen und Anregungen der
Osdorfer Bürgerinnen und Bürger werden wir in unsere kommunalpolitische Arbeit der nächsten Monate einfließen lassen.

… die Spielplatzsituation in Osdorf und den
Ortsteilen?

Verlosung

… das Angebot der Offenen Ganztagsschule
und der Grundschule?

… die Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche?
Was fehlt? Was könnte besser sein? Wo sollten wir anpacken?

#supportyourlocal

Als kleines Dankeschön für‘s Teilnehmen
verlosen wir drei Verzehr- bzw.
Einkaufsgutscheine von Osdorfer
Restaurants und Läden.

gar nicht gut

> einfach Umfragebogen ausfüllen und bei Bedarf abtrennen
> bis zum 31.12.2020 in die Rückgabe-Boxen oder Briefkästen
(s. Rückseite) einwerfen

könnte besser sein

Und so geht‘s...

gut

Gute Nachrichten haben wir
im digitalen Bereich erhalten: Bei uns in der Gemeinde
werden bald eine Reihe von
öffentlichen W-Lan-Hotspots
eingerichtet, die durch ein EUProjekt gefördert werden.
Während wir hier in Osdorf
bisher vergleichsweise gut
durch die Pandemie gekommen sind, hoffen wir
doch auf ein „normales“
Jahr 2021.
Ihnen und Ihren Familien
wünschen wir eine besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch.
Aber
vor
allem:
Bleiben Sie gesund!
Ihre CDU Osdorf

sehr gut

2020 - was für ein verrücktes
Jahr! Dass wir alle einmal ein
solches Jahr wie dieses erleben
würden, hätte wahrscheinlich
noch Anfang des Jahres keiner
von uns für möglich gehalten:
ein Lockdown mit Kita- und
Schulschließungen, keine Treffen mit Familie und Freunden
und Restaurants und Geschäfte wochenlang geschlossen.
Das hat uns alle hart getroffen,
aber gleichzeitig haben wir
auch tolle Solidarität, große
Hilfsbereitschaft und starkes
Zusammengehörigkeitsgefühl
erlebt.
In der Kommunalpolitik war
das vorherrschende Thema
vieler (digitaler) Sitzungen die
Kinderbetreuung, die unsere
größte kommunale Aufgabe
ist. Die Kitareform der Landesregierung ist teilweise im August in Kraft getreten, weitere
Teile folgen ab dem 01.01.2021.

Dorfumfrage

könnte besser sein

Liebe Osdorferinnen,
liebe Osdorfer,

60 €
40 €

20 €

