
 

 
 

Forst besser machen – Ortslage Klein Jamno 
 
 
 

Ideen für die Stadt 

 Anbindung Forst - Cottbus muss verbessert werden 
 sowohl beim Öffentlichen Nahverkehr (Bus/Bahn) als auch Landstraße 

 Gesundheitsversorgung im Allgemeinen  
o alternde Hausärzte 
o fehlende Fachärzte 

 Gestaltung der grünen Mitte sollte endlich umgesetzt werden (See) 

 neue Wanderstrecken planen 
 vorhandene Wege besser ausschildern 
 Pflege der Wander-/Waldwege, es gibt immer wieder illegale Müllentsorgung im Wald.  

 Anbindung an Radwege Richtung Forst (besonders wichtig in Bezug auf den Schülerverkehr) 

 Eigeninitiative fördern und fordern 

 Strukturwandel besser erklären, Bürger einbeziehen 

 Verwaltungsentscheidungen sollten nachvollziehbar und einheitlich sein, momentan sieht 
es nach Willkür aus 

 Entbürokratisierung 

 
  



 

 

Maßnahmen Klein Jamno 

 Bushaltestellte fehlt generell  nach Zerstörung durch Vandalismus des alten 
Glasbushäuschens wurde kein neues aufgestellt  neben dem Spritzenhaus wurde bei der 
Errichtung des Außengeländes Dorfgemeinschaftshauses eine kleine Fläche gepflastert – 
da müsste eine Überdachung gebaut werden 

 ehemalige Gaststätte steht leer & zum Verkauf, Eigentümer sucht Käufer  
Verkaufsabsicht evtl. unterstützen/beschleunigen oder über Umnutzungsmöglichkeiten 
nachdenken 

 Dorfangergestaltung, incl. Brunnen für die Bewässerung der Grünflächen 

 Sanierung des Radwegs Spree-Neiße – Bober  
 Radwegeerweiterung in Groß Jamno Richtung Dubrau/Gosda 
 Radweg von Klein Jamno endet im nirgendwo 

 Rekultivierung Teich  u.a. Wasserstand  
 kann nicht beeinflusst werden, da trockene Sommer den Teich  
     ausgetrocknet haben 

 öffentlicher Nahverkehr, Schülerverkehr, Einzugsgebiet der Schulen… daran müsste 
gearbeitet werden 

 Kinderspielplatz – geplant im Haushalt 2021 

 Außengelände Gemeinschaftshaus – beantragt über „Kleine regionale Initiativen“ 

 Parkplätze am Dorfgemeinschaftshaus 

 Solarfeld in Klein Jamno 

 Bauland in den Ortsteilen  
o Grenzen der Grundstücke evtl. neu festlegen 
o Warum werden fragwürdige Vorhaben genehmigt und Vorhaben von Ansässigen 

abgelehnt? 

 generell alternative Energieversorgung für den Ort (Gasleitung) 

 Sicherung des Radwegs vor allem im Bereich der Unterführung Kreuzung Teichstraße 
 hier ist eine kurzfristige Lösung geplant:  

o Befestigung wird nach rechts „verschoben“, damit Querung der Straße nicht direkt 
nach der Unterführung ist 

o Schild „Fußgänger queren“ und Warnblinker 
o Geschwindigkeitssmiley 
o Blitzer  

 Geräteschuppen am Dorfgemeinschaftshaus 

 


