
 

 
 

Forst besser machen – Ortslage Eulo 
 
 

Maßnahmen Eulo 

 vernünftiger Internetausbau (stabil, flächendeckend) 

 Cottbuser Straße: 
o Bürgersteige und Radwege fehlen 
o bei den „provisorischen“ Gehwegen sollte übergangsweise das Gras gemäht werden, 

wenigstens bis zur Sanierung der Straße 
o Es gibt immer noch die Freileitung, die schon lange zur Erdleitung werden sollte.  
o Wo soll das Regenwasser hin? 
o Wann wird endlich gebaut? Der Straßenausbau ist schon lange überfällig.  
o Zu viele Raser – wenigstens Tempo 30 für LKW? 

 Euloer Straße: 
o Erneuerung Unterführung – wie soll das funktionieren?  
o Raserei zwischen „Kulturhaus“ und Unterführung – es muss unbedingt etwas getan 

werden. 
o Ist generell Tempo 30 für LKW möglich? 

 Was ist mit der ursprünglich geplanten Westumfahrung? – Nicht mehr realisierbar, da 
Grundstücke inzwischen Privatgelände sind. Es gibt auch momentan keine Ersatzpläne.  

 Weiche Standortfaktoren für junge Familien schaffen, um den Stadtteil attraktiv zu machen.  
o Spielplatz erneuern 
o Turnhalle erneuern 

 Parkplätze beim Sportplatz schaffen 

 Euloer Kulturhaus? 
o Wem gehört es? 
o Was soll damit passieren? 
o Sind wieder kulturelle Veranstaltungen möglich? 

 respektvoller Umgang miteinander  

 polnische Raser ahnden (Blitzer-Software) 
 

  



 

 

 

 

Ideen für die Stadt 

 Welche Ideen gibt es zur Schaffung produktiver Arbeitsplätze? 
o Erschließung von Teilgebiet 6 und 7 im Industriegebiet für Investitionen ist beantragt, 

da im Land wenig zusammenhängende Flächen zur Verfügung stehen.  
o Wichtig zu wissen ist: Die Ansiedlung von Unternehmen ist nicht garantiert. Das Geld 

fließt nur in die Erschließung.  
 Einwand: Aber immer noch besser als noch eine Fläche mit Solarplatten.  

 Verkehrsanbindung nach Polen: Was passiert mit der Eisenbahnbrücke? Gibt es von 
polnischer Seite Initiativen zur Entwicklung des Bahnverkehrs? 

 LKW-Verkehr raus aus der Stadt 
 Zebrastreifen statt nur Verkehrsinsel in der Cottbuser Straße 

 Innenstadtgestaltung:  
o Wie soll die Stadt einmal aussehen? Es werden zu viele Häuser/Blöcke abgerissen.  
o Was passiert mit den Industrieruinen? 
o Denkmalschutzbehörde müsste mehr mit den Eigentümern zusammenarbeiten.  

 medizinische Versorgung ist eine Katastrophe, Fachärzte fehlen 
 Rettungsdienst 
 Büro der AOK sollte in Forst bleiben/sein.  

 Wehrinsel schließt abends um 19:00 Uhr, das Restaurant Rosenflair hatte bis 20:00 Uhr 
geöffnet. Gäste mussten über den Zaun klettern.  

 angenehmes Telefonat mit dem Bürgertelefon 

 Mülleimer an Radwegen öfter leeren 

 Glascontainer wird um 6:00 Uhr geleert, aber Einwurfzeiten erst ab 7:00 Uhr 

 


