
 

Forst besser machen – Ortsteile Groß Bademeusel & Klein 
Bademeusel 
 
 

Ideen für Forst Wertung 

 Das Hickhack um die Grundschule in Keune ist nervig. Warum gibt es  
5 Millionen für die Jule und kein Geld für die Schule?  Schulen sind 
grundsätzlich nicht förderfähig vom Bund bzw. aus den Strukturmitteln. 

 

 Es muss grundsätzlich mehr für die Kinder getan werden.  

 Kein Stadtteich – lieber zweigeschossige Gebäude mit Gewerbeflächen im 
Erdgeschoß und Wohnungen im 1. Stock.  

 

 Was ist mit dem Wasserturm geplant?  Am liebsten ein Café bzw. 
Restaurant, aber… (behindertengerechter Umbau notwendig). Der 
Wasserturm ist noch im Besitz der Stadtwerke und wird voraussichtlich als 
Reserve behalten.  

 

 Jugendclub Gubener Straße – das ist absolut unverständlich. Wieso 
können Stadtverordnete plötzlich dagegen sein und so Fördermittel 
verschwendet werden? Denkt auch mal jemand an die Jugendlichen? 
Warum schafft es die Stadt nicht, Konsens zu schaffen. Momentan ist das 
Bild der Stadt total kaputt.  

 

 Altes Handwerk Gewerke stärken (von Stricken bis Sensen), gleichzeitig 
Generationen zusammenbringen 
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 Beschilderung entlang der Neiße (paddeln)  

 Warum hat die Stadt keinen Blitzerwagen?  

 Öffentliche Toilette in der Stadt  Warum zu?  Warum wird sie nicht 
verpachtet. 

 

 
  



 

 
 
 
 
 

Maßnahmen Groß Bademeusel Wertung 

 Trauerhalle Sanierung 21 

 Bushäuschen Sanierung (bei Materialbereitstellung würden sich 
Einwohner kümmern) 

erledigt 

 Spielplatz (evtl. an den Infotafeln) 
Feuerwehrhaus 

(in Haushalt) 

 Laubbeseitigung Lindenallee  Anwohner sollen es wegharken und selbst 
entsorgen  Anwohner streiken wegen der Kosten  Container 
aufstellen? 
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 Neiße Paddelweg  Beschilderung nicht gut (Zuständigkeit?) 6 

 Papierkörbe am Radweg  Müll liegt immer überall rum  Papierkörbe 
mit Gittern versehen, das Tiere keinen Zugriff mehr haben 

 

 Frage der Radtouristen  Wo darf man Zelten, wo mit einem Wohnmobil 
stehen? 

Stadt 

 Geschwindigkeitsbegrenzung im Ortsteil (30 km/h) 
o Kann man das irgendwie durchdrücken? Gerade, wenn die 

Autobahn mal zu ist, ist sehr viel Verkehr und es hält sich niemand 
an die Geschwindigkeitsbegrenzungen.  
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Maßnahmen Klein Bademeusel Wertung 

 Dorfanger (Gemeindezentrum) Zustand: 
o Bedarf ist bei der Stadt gemeldet und es gab auch schon eine 

Vorortbegehung 
o fortgeschrittener Verfall, müsste geprüft werden ob Sanierung 

oder Abriss und Neubau 
o wird als Schulungsraum mit der Ffw Groß Bademeusel genutzt, da 

die auch keinen Raum haben 
o Kachelöfen müssten saniert werden  Ofensetzer war im März 

2020 da und hat Angebot an die Stadt geschickt  bisher nichts 
geschehen 

o viel Radtourismus  Unterstand (Carport) für Radler (bei Regen) 
o Spielplatz auf dem Dorfanger 
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 Rentner kommen nicht mehr an die Neiße  Treppe hat kein Geländer; 
Frage: Wer hat die gebaut, Stadt oder Kanuten?  Bürger wurden nicht 
informiert 

 

 Geländer am Grenzpfahl müsste erneuert werden  dort ist ein beliebtes 
Fotomotiv durch das Buch 
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 Buswendeschleife ist sehr zerfahren und müsste befestigt werden, wird 
oft als Übungsplatz der Fahrschulen genutzt 

 ÖPNV-Anbindung ist gut, aber die Schulbusse fahren nicht zu den 
Schulzeiten 
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