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Für uns steht die Enhvicktung ZOB -Sahloss-AlterMarkh- Das Attraktive && innender Altstadtinsel im Vorder- WassechUnt-auf dem Wasser stadtist ihre Vielhilt.Eiirkau-

1. Wo im Stadtgebiet
sehen Sie die
interessantesten/dringlichsten
lhnide für eine
Entwicklung der
Innenstadt?

Des Angebot der Innenstadt FUrdieSPDsindUmgestaltung
muss erweitert werden: nach und a u f w e h u g der HolstenKundenbdmgungen fehlen Wicke&rliner PlaWAadreeiriElektrofaclunarktundein as-Gayk-üMe von zentraler
großer Lebensmittelhandei. BedeuLungfUrdieEMcklUng
Beides kann ein t in die In- der Kieler hmembdh. Ziel ist
nenstadt einge%' gtea Eh- es, eine höhere Aufenthaltskaufszentnim mitbringen. qu@ät zu erreichen. Das t
Die Rathau8Gaierle ist eine auchfürdieE
groBe Chance. Auch im Be- DieInnensta tatehtimwettreich Karstadtneik könnte bewerb zu anderen Einkaufssich eine Ehtwickiung erge- zenbea Sie muss d h l b ihre
ben. Weiterhinist dieAufwer- Vorteile wie Oeschäftwialialt,
der nördiichen Innen- Mtureiie Angebote und zens%t, insbesondere des Alten brale Lage hervorheben.
MarMes, vordiinglich

2. Stadtaegionalgahn (SRB):Lippenbekenntnis oder
feste Absicht? Nach
dem ihmdsatzbesebluss der Eatsver-

Die StadtRegionaJBahn ist Die $PD behworbt die Die StadtRegionalBahn f ü r Weiche Fbmzierung? Bisher
ein wichtige8 Z u k d t p p n t StadtRegionalBahn fUr Kiel die Kider Reglon ist für uns wurdennurunnötigeundkosjekt,stehka&erdeanocYiuntet und die Region, wenn InvMA- das zentrale Verkeiuspmjekt tdntausive Pianupesgelder
Binamierwgswrbhait. Vo- tionenund Be(rieb wirk&&
der kommenden Jahre. Ohne a u i g e d t r . Eine umgehenra~~8etmngensinddie
mirde- Ltch gesichent sind. Die SPD sie wird der Anteil des 6eent- de VerabBchieduag von dem
rung duroh darn Bund und die cietpt sich für die Mobiütüt al- lichen V e r k h drastisch ab- w
e
k
t StadtRegiona&ahu
&
t
w
privater Partner L
w ein. Daher ist uns der bp. sinken, das würde die BUger lat drIngendgebotea
(@.,B
emklkr), die S T zahlbare
gut m e t z t e durJinochmehiiLärm, Lufe
ip Rum einer öffentlich-pri- ~ P N V efne Henenriaqel~-v e r s c h m u w und StausUWen Partn~t~eWt
(PPP)an geniielt.Eine SRBiat ein guter ettra@& belasten. Die Bahn
den Investitions- und B e Baarrtain fflr ein integrierten ist bezahlbar: Die Zabi der
biebskostea beteiügen, Des Nahfnerkhkonzept; das zu- t)PNV-Nm wird um 30
W e k t kann nicht raln M- sammen mit umxen Nach- Prozent andehen, die Eif@Iicli finanziert wkien. baroerarbeitet undumgenahmen stdm damit -um
Qlelgv$enden BeWeb&osten wpdm SOU.
acht ~ o n s EUFO.
n
Die In@&hicht
ZUVerstoß Fidahngan a n d e r Korn- vastitlonen werden zu 60 Progegm den EEkwertebWhIuss iWnentRegionen zeigen W Zent vomBund und zu16 Prodkh die ~t;adt~e~io&ahnzent vorn.rjand gefIIM, der
fh die Region rechnet.
Betrieb
arts3egionalisierungdtteln mitbezahlt.

gnuid. Die baulichen Pkhlent- (Hausboote) - Alte IiBuerwawicklungm auf dem Alten che. Jedoch ist ein GesamtMarkt, in d a Schlos$- und in konzept notwfdig und nicht
dar EggemMt6tra6e sind zu punktuelle Lösungsansätze.
beseitigen. Immobiiieneigen- ZusäWch müssen innovdve
tümet und Kaufleute müssen Gmßpcojekte, wie z.B. eine
daran mitwirken. diesen OL% Mega-hbaFina, als Leuchtmit einem interessanten Nut- turmpmjekte initiiert werzungs- und Angebotsmlxnim den.
,,Wohdmmer" zu machen.
Wohnen, Ku&, Kultur und
Kommerz müssen für eine
deutliche Belebung sorgen.
Durch Ausweisung von Wohnbadilchen auf der Alten &Uerwache und Erweiterung des
Stadtmuseums wollen wir die
Aitstadt weiter beieben.

&
%FMt,

fen, bummeln,im 0afe STtZen,
Versnstaltungen besuched.
Eine solche Qualftgt der innenrttadt gilt eüzu eutvilckein.
Da& ist Kids Lwe am Meer
zu betonen, die Innenstadt 8u
begrGLnen und die W c i a c h e
Aliatadt wieder zu beleben,
M der Stadt Flair und Attmktivitütmverachaffen.Die
StadtRe&nalBahn bietetdabei Mögüchkeibm,die Innenstadt vom Verkehr zu &lasten und somit auch stadtplanefisch neue Dimewioneil zu
er6Wen. Die Stadtteilebrauchen eine in ein Cenamtkonzept eingebundene Bntwicklung
Die StadtRegionalBahn ist
das wich
e Bau- mid V@kehmpmj flkr giel md@e
gesamte Region in den nii-Stan J a b d . Es V
nicht nur ein ökologbc ver
trägüohw, 8auch eh
gewinnbringendes Pmojekt zu
sefn. Wirwollendie~diteip
der Stadt behalten mul &P
an Private abgeben; niiiht &

%

T?

letzt,u m ~ g ~ l e i s t e n
zu können, die Kieleahnen
und Kieler niln Umteigen
vom Auto auf die c z m d h e t tFilgiicheSchVm~m
bewegen.

