Unsere Themen für Eilvese

Unser Team für Eilvese

Sicher unterwegs... Ob Groß, ob Klein, die Straßen müssen sicher sein!
In 2018 wurde in Eilvese, nördlich der Hauptstraße, die Zone 30 eingerichtet. Trotz allem sind damit gewisse
Gefahrenpunkte nicht sicher genug. Wir setzen uns für sichere Schulwege, für die Sanierung von vorhandenen
Bürgersteige und für Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ein.
Das Leben ist wie Radfahren
Um CO2 zu mindern, wollen wir mehr auf das Fahrrad umsteigen. Doch leider sind die
Radverkehrsanbindungen sehr schlecht ausgebaut. Wir fordern gut ausgebaute Radwege in die Ortschaften
nach Hagen und Schneeren.
Unsere Kinder sind uns wichtig... Kleine Menschen brauchen große Herzen!
Seit August 2013 haben Kinder ab dem ersten Geburtstag einen Rechtsanspruch auf Betreuung in einer
Tageseinrichtung oder in einer Tagespflege. Eilvese wächst und verzeichnet mittlerweile 35 Kinder im Alter von
1‐3 Jahren, haben aber nur 15 Plätze in der Krippe zur Verfügung.
Damit jedes Kind in Eilvese auch in die Kita gehen kann, setzen wir uns für einen Neubau und eine
Krippenerweiterung um eine Gruppe ein.
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Unsere Grundschule ist ein fester Bestandteil unseres Ortes. Wir haben in Eilvese dafür gesorgt, dass der
Standort gesichert ist. Die Schule ist seit 2019 eine Teilgebundene Ganztagschule. Diesen Schatz müssen wir in
unserem Ort hegen und pflegen. Das gesamte Schulteam leistet hervorragende Arbeit. Daher setzen wir uns
weiter für den Erhalt der Grundschule ein.
Spielen ist die höchste Form der Kindesentwicklung!
Spielen im Freien sollte Spaß machen. Der Spielplatz im Vogelviertel entspricht nicht mehr den Vorstellungen
von heute. Wir setzen uns für eine Modernisierung des Spielplatzes ein und unterstützen die Ideen der Eltern.
Eilvese ‐ ein schönes Wohnquartier... Zuhause ist da, wo das Herz sich wohl fühlt!
Eilvese ist ein attraktiver Wohnort. Die Nachfrage ist höher als das Angebot. Der dritte Bauabschnitt des
Baugebietes „Im Dahle“ ist bereits in Arbeit. Im nächsten Jahr wird voraussichtlich der letzte Bauabschnitt in
Gang gesetzt. Um unsere gute Infrastruktur aufrecht zu erhalten, setzen wir uns für weitere
Flächenausweisungen ein.
Der kreative Hub... Platz für neues Arbeiten!
Unser Breitbandausbau ist leider nicht so ausgebaut, wie wir es benötigen. Ab Herbst wird in Eilvese Glasfaser
gelegt. Das ist ein großer Fortschritt. Home‐Office, Freelancing, Co‐Working‐Spaces ‐ das alles ist New Work.
Wir setzen uns für die nötige Infrastruktur ein. Somit kann unser Dorf zu einem produktiven Knotenpunkt für
Kreative und Unternehmer*innen werden.
Natur, ein wichtiger Baustein... Nur in einem ruhigen Teich spiegelt sich das Licht der Sterne!
Der Dorfteich ist ein kränkelndes Sorgenkind. Seit langem verschlechtert sich der Zustand durch den stark
gesunkenen Wasserpegel und der zunehmenden Verschilfung. Dadurch verschwinden Lebensräume für Tier‐
und Pflanzenarten, die im und am Wasser leben. Mit einer Renaturierung des Dorfteichs profitiert das Orts‐
und Landschaftsbild von Eilvese, das ein intaktes Gewässer und einen naturnahen Lebensraum bereichert.
Dafür setzen wir uns ein!
Dörfliches Gemeinschaftsleben... In einer echten Gemeinschaft wird aus viel ICH ein WIR
Gemeinschaft findet nicht nur in der Familie statt. Wichtig für das Zusammenleben sind die Nachbarschaften,
die Institutionen, die Jugend‐ und Kindergruppen und alle Vereine und Interessengemeinschaften. Ob jung
oder alt, von der Krabbelgruppe bis zur Seniorengemeinschaft – jeder kann sich hier im Ort wiederfinden. Orte
und Treffpunkte gehören in der heutigen Zeit zu den wichtigen Bausteinen der guten Infrastruktur. Diese
müssen erhalten, neu geschaffen und auch erweitert werden. Dafür setzen wir uns ein.

