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Einladung  zum Bürgergespräch am Mittwoch 8. Juli 2020 um 20 Uhr an der Räu-
cherkate und auf dem Dorfplatz (OT Raisdorf) 
 
Vorstellung der Fraktion „KLAR.GRÜN – Konsequent für Schwentinental“ und Begehung des Dorf-
platzes: Ideen zukünftiger Gestaltung, Erhalt historischer Bausubstanz 

 
Am 8. Juli 2020 um 20 Uhr lädt die KGK-Fraktion zu einem Bürgergespräch in Raisdorf ein, Treff-
punkt ist die Räucherkate.  
 
Wir möchten mit den Menschen in Schwentinental ins Gespräch kommen, für Fragen zur Verfügung 
stehen und uns als Fraktion mit unseren Ideen für die Arbeit in den kommenden 3 Jahren, ange-
lehnt an das GRÜNE Wahlprogramm zur Kommunalwahl 2018, vorstellen. Schwerpunkte werden 
Stadtentwicklung und Klimaneutralität sein. 
 
Bei gutem Wetter möchten wir uns im Verlauf auf den Dorfplatz begeben. Der Dorfplatz beherbergt 
noch ein Rest-Ensemble alter Gebäude, wie z. B. die alte Feuerwache oder die denkmalsgeschützte 
Jungjohann-Kate. Mit seinen großen und alten Linden hat der Platz einen ganz besonderen Charme 
aber auch viel ungenutztes, zugeflastertes Potential. Seit langem liegt die lange geplante Umgestal-
tung des Dorfplatzes brach, seniorengerechte Wohnungen sollten dort gebaut werden, dabei muss 
die Seniorentagesstätte berücksichtigt werden. Auf der Grünfläche des Dorfplatzes wird derzeit die 
Errichtung eines Kinderspielplatzes diskutiert, die Meinungen dazu gehen auseinander, wir möch-
ten gern Ihren Standpunkt dazu erfahren. Ein weiterer Punkt auf der Agenda ist die denkmalge-
schützte Jungjohann-Kate, die nach aktuellem Stand einem Parkplatz für das in Planung befindliche 
Neubaugebiet weichen soll. Wir wollen uns mit fachkundiger Unterstützung auf dem Dorfplatz um-
sehen, uns über eine zukünftige sinnvolle Gestaltung Gedanken machen und Nutzungsideen für die 
Jungjohann-Kate sammeln, deren Erhalt als eines der letzten historischen und vor allem denkmal-
geschützten Gebäude Schwentinentals uns am Herzen liegt. Nur an sehr wenigen Stellen in unserer 
Stadt erkennt man noch die Spuren des alten Raisdorfs, diese sollten wir unbedingt bewahren. 
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