
Liebe Sommerfelder Mitbewohner!

Das Ziel unserer Unterschriftensammlung ist es, durch eine wohnungsnahe Versorgung, 
“Mehr Lebensqualität für Sommerfeld“! zu erreichen.Unter Nahversorgung ist die Versorgung 
mit Gütern des kurzfristigen und täglichen Bedarfs, sowie mit einzelhandelsnahen Dienstleistungen, 
in fußläufiger Entfernung zum Wohnstandort zu verstehen.  

Sommerfeld, ist ein kleiner beschaulicher Ortsteil von Kremmen und liegt fünf bis sieben Kilometer 
von der nächsten Einkaufsmöglichkeit in Kremmen entfernt. Dinge des täglichen Bedarfs sollten 
unmittelbar von den Einwohnern auch ohne Auto erreicht werden können

Das  nicht Vorhandensein einer wohnungsnahen - und damit auch zu Fuß erreichbaren Versorgung  
macht das Auto, im Ortsteil Sommerfeld, zur notwendigen Voraussetzung für 1429 Einwohner. 

Abgesehen von den stetig steigenden Benzinkosten , aber was machen diejenigen die kein Auto 
haben, z.B:

• die Kinder und Jugendlichen, die aus pädagogischen Gründen kleine Einkäufe des täglichen 
Gebrauchs tätigen sollten?

• diejenigen, die sich kein Auto leisten können? 
• die Eheleute, die den Haushalt führen, während das Familienauto vom Partner benutzt wird? 
• die Menschen ohne Führerschein? 
• die Senioren und Kranken, die nicht mehr fahrtüchtig sind, aber ihr Leben selbstbestimmt 

täglich regeln möchten? 

Für Sommerfeld ist die wohnungsnahe Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen eine der 
wichtigen, wenn nicht sogar die wichtigste Funktion.

2014,- jeder dritte Sommerfelder ist im Rentenalter. So wird im Jahr 2020 bereits jeder vierte 
Einwohner bei steigender Lebenserwartung im Ort, berentet sein. Zusätzlich wird die 
Bevölkerungsentwicklung durch die Abwanderung junger Familien und älterer Mitbürger durch die  
fehlende Infrastruktur begünstigt.

Die von uns angestrebte wohnortnahe Versorgung,
• sorgt für mehr Lebensqualität in Sommerfeld,
• verhindert aus den o.g. Gründen die Abwanderung der junger Familien und älteren 

Mitbürger,
• trägt zur wirtschaftlichen Belebung weiterer Einzelhandels-, Gastronomie-, Gewerbe- und 

Dienstleistungsbetriebe im Ort bei,
• erhöht die Besucherzahlen im Nähmaschinen Museum, der Ulrici Klinik, der Kirche und 

anderen öffentlichen Einrichtungen des Ortsteils,
• schafft ortsnahe Arbeitsplätze,
• trägt zur wesentlichen zur Vitalität, Kommunikation und zur besseren Vernetzung der 

Ortsangehörigen in Sommerfeld bei.

Lassen Sie uns bitte gemeinsam, durch diese Unterschriftensammlung, für eine wohnungsnahe 
Versorgung in Sommerfeld sorgen und damit den Ort dauerhaft attraktiv und zukunftsfähiger 
gestalten. 

Mit herzlichen Grüßen

gez. Petra König / eine Sommerfelderin

http://www.dssw.de/glossar.html?&tx_datamintsglossaryindex_pi1[uid]=13&PHPSESSID=5c355c8cf8001a7fe33be4087a6498a9



