«AnredeGeschlecht»
«Vorname» «Nachname»
«Straße»
«PLZ» «Ort»
8.3.2004
-

«Anrede» «NachnameAnrede»,
im Juni 2004 steht nach fünf Jahren wieder die Wahl des Heidelberger Gemeinderats an.
Dabei haben die Wählerinnen und Wähler mit 40 Stimmen ein Mitspracherecht über die
nächsten fünf Jahre. Der nächste Gemeinderat wird weitreichende Entscheidungen zu treffen
haben, die die Lebensqualität in unserer Stadt und in unserem Stadtteil betreffen.
Eines dieser wichtigen Themen ist die Gestaltung des zukünftigen Verkehrs. Die wachsenden
wissenschaftlichen und medizinischen Einrichtungen der Universität im Neuenheimer Feld
benötigen eine gute Verkehrsanbindung. Gleichzeitig sollen unser Wohnumfeld, unsere
gärtnerischen Betriebe, die Produktion unserer Nahrungsmittel und unsere
Naherholungsräume erhalten und nicht unzumutbar belastet werden.
Die Diskussion über diese Themen läuft bereits seit vielen Jahren. Sie haben sich sicherlich
auch schon eine Meinung dazu gebildet. Da dem Stadtteilverein Handschuhsheim e.V. sowohl
die Belange Handschuhsheims wie auch die aller anderen Stadtteile und der Universität am
Herzen liegen, möchten wir mit dem beiliegenden Fragebogen Ihre Meinung zu diesen
Themen erfahren.
Wir möchten Sie deshalb bitten, sich ein wenig Zeit zu nehmen, um den beiliegenden
Fragebogen auszufüllen und ihn bis spätestens zum 17.4. an uns zurück zu senden. Wir
planen, die Ergebnisse im Mai 2004 in einem Pressegespräch, in einer Veranstaltung, in
einem Mitgliederrundbrief, auf Informationsblättern und im Internet unter
www.tiefburg.de/gemeinderatswahl2004.htm zu veröffentlichen.
Herzlichen Dank
Ihr Stadtteilverein Handschuhsheim e.V.

Martin Hornig
1.Vorsitzender

Jürgen Grieser
2.Vorsitzender

Anlage: 1 Fragebogen zur Gemeinderatswahl 2004

Gerhard Genthner
3.Vorsitzender

-

Zur Gemeinderatswahl 2004 stehen für den Wähler über 250 Kandidaten zur Auswahl. Um
den Bürgern Handschuhsheims zusätzliche Informationen zur Wahl bereitzustellen und den
Gemeinderatskandidaten die Gelegenheit zu geben, ihre Meinung zu wichtigen, Handschuhsheim betreffenden Themen zu äußern, führt der Stadtteilverein Handschuhsheim e.V. vor der
Wahl die folgende Befragung durch.
In den letzten Jahren wurde viel über folgende Straßenbauprojekte diskutiert. Zur Zeit sind
zwar noch Gutachten über deren Machbarkeit in Bearbeitung. Da der Gemeinderat aber nur
alle 5 Jahre gewählt wird, würden wir gerne von Ihnen bereits vor der Wahl erfahren, ob Sie
bei einer Abstimmung im Gemeinderat für oder gegen die folgenden Projekte stimmen werden
oder ob Sie darüber noch keine Aussage machen können.
FRAGE 1: Bei einer Abstimmung im Gemeinderat über die folgenden Projekte werde ich
wie folgt abstimmen:
Zutreffendes bitte ankreuzen:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Neckarquerung in Höhe des
Klausenpfads als Tunnel
Neckarquerung in Höhe des
Klausenpfads als Brücke
Ausbau des Klausenpfads für den
Autoverkehr
Zentraler Nordzubringer durch
das Handschuhsheimer Feld
„Radieseltunnel“ durch das
Handschuhsheimer Feld
„kleiner“ Nordzubringer durch das
Handschuhsheimer Feld
Neckarquerung in Höhe des
Wehrstegs (außerhalb des
Naturschutzgebiets) als Brücke

dafür

dagegen

weiß noch nicht

dafür

dagegen

weiß noch nicht

dafür

dagegen

weiß noch nicht

dafür

dagegen

weiß noch nicht

dafür

dagegen

weiß noch nicht

dafür

dagegen

weiß noch nicht

dafür

dagegen

weiß noch nicht

Als Alternative oder zusätzlich zu diesen Baumaßnahmen könnte der Verkehrsfluss zum
Neuenheimer Feld durch ein Paket aus rund 20 Einzelmaßnahmen * deutlich verbessert
werden. Diese Maßnahmen würden den Kfz-Verkehr auf der B3 in Handschuhsheim um über
40% verringern und hätten für keinen Stadtteil Nachteile. Die wichtigsten Bestandteile dieses
Maßnahmenpakets sind in folgender Frage enthalten:
bitte wenden

FRAGE 2: Werden Sie sich im Falle Ihrer Wahl in den Gemeinderat Heidelberg für die
Umsetzung folgenden Maßnahmenpakets einsetzen ?
Zutreffendes bitte ankreuzen:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Job-Ticket für die Beschäftigten der
Universität, der Kliniken und der
Forschungsinstitute im Neuenheimer Feld
Parkraumbewirtschaftung der Stellplätze im
Neuenheimer Feld
Straßenbahn -Anbindung Neuenheimer
Feld –Südstrecke
Straßenbahn -Anbindung Neuenheimer
Feld –Nordstrecke
Finanzielle Beteiligung Heidelbergs an
einem 2. OEG-Gleis Schriesheim –
Weinheim
Beschleunigung des ÖPNV um 20% durch
Vorrang nach dem Vorbild Zürich, Freiburg
und Straßburg
Baldige Realisierung der S-Bahn
Nordachse (Richtung WeinheimHeppenheim-Bensheim)
Verlagerung des Durchgangsverkehrs der B
3 auf die A5 – Umsetzung des
Straßenräumlichen Handlungskonzepts
sichere Radverbindung von Handschuhsheim in die Stadt durch Radfahrstreifen auf
der B3 wie in der Brückenstraße

ja

nein

weiß noch nicht

ja

nein

weiß noch nicht

ja

nein

weiß noch nicht

ja

nein

weiß noch nicht

ja

nein

weiß noch nicht

ja

nein

weiß noch nicht

ja

nein

weiß noch nicht

ja

nein

weiß noch nicht

ja

nein

weiß noch nicht

* Informationen zu den einzelnen Maßnahmen finden Sie u.a. im Jahrbuch 2003 (Seiten 95 –
112) des Stadtteilvereins Handschuhsheim e.V. und im Internet unter
www.tiefburg.de/nordzubringer.htm.
Ihr Name und ihre Partei:
Name:

Partei:

Straße:

PLZ:

Unterschrift:

Telefon:

Wir planen, die Ergebnisse dieser Befragung im Mai 2004 in einem Pressegespräch, in einer
Veranstaltung, in einem Mitgliederrundbrief, auf Informationsblättern und im Internet unter
www.tiefburg.de/gemeinderatswahl2004.htm zu veröffentlichen.
Wir bitten um Rücksendung des Fragebogens bis 17.4.2004 an den
Stadtteilverein Handschuhsheim e.V.
Tiefburg
Dossenheimer Landstraße 6
69121 Heidelberg
Herzlichen Dank
Stadtteilverein Handschuhsheim e.V.

