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Evelyn Held: Ich bin Mutter von zwei erwachsenen 
Söhnen. Meine Familie und ich leben seit über 20 Jahren 
hier in Trautheim. In Trautheim fühle ich mich u.a. sehr
wohl, weil mein Hund Lenny und ich den Wald direkt vor
der Nase haben. Für Trautheim wünsche ich mir ruhige 
Wohnstraßen mit mehr Rücksicht auf Anwohner, Fuß-
gänger (jung und alt), Fahrradfahrer und Spaziergänger.

Ina Maisel: Ich bin berufstätig und lebe mit meinem
Mann seit sechs Jahren in Trautheim. Es gefällt mir hier
zu wohnen, weil ich hier einen Ausgleich zu meinem
stressigen Job finde. Trautheim könnte durch attraktive
Fußwege, sichere Radverbindungen unser aller 
Lebensqualität noch steigern.

Daniela Patricelli: Ich bin Mutter zweier schulpflichtiger
Mädchen. Mit ihnen und meinen Mann lebe ich seit sechs
Jahren hier in Trautheim. An Trautheim gefällt mir die sehr
nette Nachbarschaft – hier fühlen wir uns zuhause. Für
meine Kinder wünsche ich mir einen sicheren Schulweg, 
den sie hoffentlich bald alleine gehen können.
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Mein Trautheim soll lebenswert bleiben!

Sichere Schulwege für unsere
Kinder. Die Gehwege gehören 
den Fußgängern und nicht eiligen
Autofahrern.

Tempo 30 Zonen in denen auch
nur 30 km/h gefahren werden.
Verkehrskontrollen sollen Auto-
fahrer daran erinnern.

Verkehrsberuhigte Straßen um
den Verkehrslärm zu reduzieren
und damit zu einem erholten
Leben beizutragen.

Mein Wohngebiet, das nicht als
Verkehrsverbindung zweier 
Bundesstraßen genutzt wird.

Ausgebaute Fuß- und Radwege
für alle, die gerne mal auf das 
Auto verzichten wollen oder
müssen.



Für ein besseres Verkehrsklima
und mehr Rücksicht im Verkehr.
Davon profitieren nicht nur 
ältere Menschen sondern alle.

Mein kleines Naherholungs-
gebiet mit Wald, Feld und Wiesen.

Elektromobilität: Elektrorad fahren
macht Spaß und bietet auf Wegen
zur Arbeit, zum Einkaufen und
unterwegs mit Kindern einfache
Lösungen.

Am 06. März 2016 die  Liste LVB
bei der Kommunalwahl für den 
Ortsbeirat Trautheim wählen - 
meine Stimme für Trautheim!

www.lvb-muehltal.de


