
Liebe Altenstädterinnen, liebe Altenstädter,

die letzten Jahre waren durch gesellschaftlichen Wandel und strukturelle Veränderungen ge-
prägt. Auch in der Zukunft werden wir uns den sozialen und globalen Entwicklungen 
stellen müssen. Deshalb wollen wir mit Euch eine Dorfwerkstatt 2.0 starten. 

DORFWERKSTATT 2.0

Wir wollen mit Euch zusammen Themen und Maßnahmen entwickeln, um unser Dorf noch 
lebenswerter und zukunftsfähig zu gestaltenlebenswerter und zukunftsfähig zu gestalten. Hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt: 
von öffentlichen Förderungsmöglichkeiten privater Maßnahmen über die Zukunft der Ver-
einsgemeinschaft bis hin zum Klimaschutz wollen wir hier Ideen und Wissen bündeln und 
kreative Konzepte konkret zur Umsetzung bringen. Dabei wollen wir die Dorfwerkstatt pro-
fessionell organisieren und effektiv gestalten – jeder kann mitmachen, sich einbringen und 
auch gezielt Themenschwerpunkte setzen. 

BEREITSTELLUNG VON BAUPLÄTZEN 

Bereits Anfang 2019 sind wir aktiv geworden und haben einen Antrag an die Stadtverwaltung 
gestellt, der die Schließung von Baulücken und die Erschließung neuer BaugrundstückeErschließung neuer Baugrundstücke ohne 
eine Ausweitung „in die Landschaft“ zum Inhalt hatte. Die Nachfrage gerade junger Familien 
ist groß und mit dem Ausbau des Glasfasernetztes wird das Leben auf dem Land hinsichtlich 
der Digitalisierung attraktiver. 
Leider bleibt die Naumburger Stadtverwaltung hinter den Erwartungen zurück, andere Ge-
meinden sind hier bereits ein großes Stück weiter. Das können wir so nicht akzeptieren, bei 
diesem Thema bleiben wir am Ball und lassen nicht locker! 

HILFE-INSEL FÜR KINDER 

Kinder brauchen besonderen Schutz. Um das Sicherheitsgefühl von Kindern zu stärken und 
um ihnen in Notsituationen zu helfen, können Städte und Gemeinden in Kooperation mit der 
hessischen Polizei sogenannte Leon-Hilfe-Inseln einrichten. 

Das Konzept ist einfach: Auf dem Kindergarten-und Schulweg liegende Geschäfte und frei 
zugängliche Einrichtungen werden mit einem Hilfe-Insel-Aufkleber ausgestattet. Er wird für 
Kinder gut sichtbar in die Tür oder ins Schaufenster geklebt und signalisiert ihnen: 
Hier bin ich sicher, hier bekomme ich Hilfe.Hier bin ich sicher, hier bekomme ich Hilfe. Pate des Projekts ist Leon, der Kinder-Kommissar 
der hessischen Polizei, der sich seit vielen Jahren für die Sicherheit von Kindern einsetzt. 

Wir wollen eine solche Hilfeinsel auch in Altenstädt etablieren. 

HIER NOCH EINIGE 
THEMEN

für die wir uns für Euch in den letzten Jahren für die wir uns für Euch in den letzten Jahren 
eingesetzt haben:eingesetzt haben:

 ERDGAS 

immer mehr Haushalte werden an die Erdgasversor-
gung angeschlossen – ein Ergebnis unserer Initiative! 

 DIGITALISIERUNG/ GLASFASER

hier hat unsere Ortsvorsteherin Yvonne Franke Mitstrei-
ter organisiert, die zusammen mit uns die Umsetzung 
des Glasfaserangebots ermöglicht haben – vielen Dank! 

 MITFAHRBANK

Die Mitfahrbank ist schon da, aufgrund der Erneuerung 
der Wolfhager Straße und der Pandemie ist sie aber 
noch nicht aufgestellt. 

 VERMARKTUNG

Verkauf „Döring`sches Haus“ auf dem Dorfplatz: hier 
unterstützen wir die Vermarktung aktiv mit, um das 
ortsbildprägende Haus nicht dem Verfall zukommen zu 
lassen.

YVONNE FRANKE 
UNSERE ORTSVORSTEHERIN 

Liebe Altenstädterinnen, liebe Altenstädter,

seit nunmehr 10 Jahren darf ich Eure Ortsvorsteherin sein. 
Neben Familie und Beruf hat mir die Tätigkeit bisher viel 
Spaß gemacht, aber auch eine Vielfalt an Erfahrungen 
gebracht. 

Nicht nur deshalb stelle ich mich erneut zur Wahl und 
hoffe auf Eure Unterstützung. Neben den aktuellen 
Projekten, wie dem Glasfaserausbau, wird es viel zu ge-
stalten geben, denn unser Dorf und das Zusammenleben 
wird sich weiter verändern – nicht nur durch die aktuelle 
Pandemie. 

Deshalb möchte ich mit Euch zusammen eine Dorfwerk-
statt 2.0 ins Leben rufen, um Altenstädt nicht nur noch 
lebenswerter und zukunftsfähiger gestalten zu können, 
sondern auch um gemeinsam Demokratie vor Ort zu le-
ben sowie möglichst viel Kreativität und Gemeinschafts-
sinn in unserem Ort zu fördern.

Deshalb bitte ich um Eure Stimme für die SPD!

WIR FÜR EUCH— IHR MIT UNS

Yvonne Franke 
ist nun seit 10 Jahre 
Eure Ortsvorsteherin 
und zeichnet sich durch 
eine bürgernahe, unkom-
plizierte Vertretung der 
Interessen aller Alten-
städter Bürgerinnen und 
Bürger aus. Trotz Familie 
und Beruf. 

WIR FÜR EUCH – 
IHR MIT UNS!

WWW.SPD-ALTENSTAEDT.DE

UND NOCH EIN WICHTIGER 
HINWEIS:
Bereits ab 01. Februar 2021 könnt 
Ihr Briefwahlunterlagen beantragen!

für die Wahl zum Ortsbeirat Altenstädtfür die Wahl zum Ortsbeirat Altenstädt
am 14. März 2021am 14. März 2021


