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SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 24.01.2001, 16:39 Uhr - 5596 Clicks - Nr. 1

Ein Muss: Tiere artgerecht halten

Es gehe nicht an, die Landwirtschaft in gut und böse zu unterteilen - „hier Bio, da konventionell", 
warnte Gert Wolff, stellvertretender SPD-Kreisvorsitzender, mit Blick auf die Debatte um die BSE-
Krise. 
Der selbständige Landwirt aus Haselund verwies für den Vorstand der nordfriesischen 
Sozialdemokraten darauf, dass eine so ausgerichtete Diskussion nicht weiterbringe: „Wenn wir 20 % 
biologisch ausgerichtete Landwirtschaft wollen, müssen auch die anderen 80 % eine 
Daseinsberechtigung haben."
Nach der Einschätzung von Wolff ist das BSE-Problem nicht neu. Spätestens seit 1993 habe sich diese 
Rinderseuche für alle bemerkbar gemacht. Aber das Thema sei verdrängt, verkannt und verschlafen 
worden. 

Der stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende forderte weiter dazu auf, mit dem Begriff „Agrarfabriken" 
vorsichtig umzugehen. Wichtig sei es, dass die Tiere in den Betrieben artgerecht gehalten würden.
In Frage stellt Wolff die Tötung ganzer Herden, wenn ein einziges Tier von BSE befallen sei. „Da gibt es 
intelligentere Lösungen", die auch von der EU anerkannt seien. Auch über das Abschlachten von 
400.000 Rindern, die vom Markt genommen werden sollen, müsse neu nachgedacht werden. Einige 
Hoffnungen setzt Gert Wolff auf Renate Kühnast, die neue Verbraucherschutz- und 
Landwirtschaftsministerin des Bundes. Sie sei noch nirgends eingebunden und offen für alle 
Lösungsmöglichkeiten. So sollte man sich unbedingt auch wieder mit Flächenstilllegungen und 
Biosphären-Reservaten beschäftigen. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 17.03.2001, 16:57 Uhr - 6254 Clicks - Nr. 2

SPD Norderstedt setzt sich für Jugendbeirat ein

Die Anhörung zur Einrichtung eines jugendpolitischen Beteiligungsmodells, die Ende Februar im 
Ausschuss für junge Menschen der Stadt Norderstedt durchgeführt wurde, hat eine ungewohnte 
Einmütigkeit bei den politischen Entscheidungsträgern Norderstedts zu Tage treten lassen. 
„Es ist erfreulich, dass über alle Parteigrenzen hinweg die Notwendigkeit erkannt worden ist, Kindern 
und Jugendlichen mehr Gehör und Entscheidungskompetenz entgegen zu bringen. Gleichzeitig müsse 
sich aber jede der politischen Parteien öffentlich verpflichten, das Vorhaben ohne politischen 
Scheuklappen und ohne Vereinnahmung durch bestimmte Personen oder für eigennützige Zwecke 
zur Reife zu bringen.
Leider haben sich in der Anhörung nicht alle Anwesenden an diesen Grundsatz gehalten“, so der 
Vorsitzende der Norderstedter Jusos und Beisitzer im SPD-OV Norderstedt, Thomas Jäger. 

„Es darf nicht darum gehen, wer wann zuerst und am größten seine Idee der Beteiligung öffentlich 
gemacht hat. 
Wer wie CDU und ihre Junge Union solch eine Debatte beginnt, darf sich am Ende nicht darüber 
wundern, dass das Interesse der Kinder und Jugendlichen nicht in ausreichendem Maß vorhanden ist 
oder sogar ganz ausbleibt.“, so Jäger.

Auch dürfe nicht, wie in der Anhörung von der FDP gefordert, ein Modell allein durch die 
Stadtverwaltung ausgewählt und den Jugendlichen vorgesetzt werden. 
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Planung sei ein aktiver demokratischer Prozess, der sich durch die Beteiligung der Betroffenen 
auszeichnet. 
Das Vorhaben nun quasi „über das Knie brechen“ zu wollen, sei ein schwerwiegender Fehler, der sich 
am Ende rächen wird, sagt der Juso-Vorsitzende.

Die Tatsache, dass nicht alle Schulen in der Anhörung vertreten waren, von den mitgliederstarken 
Sportvereinen nicht ein Vertreter an der Sitzung teilnahm, sei als ein Zeichen dafür zu deuten, dass 
man hinter dem geplanten Beteiligungsmodell wohl partei- politische Interessen vermute. 
Diesem Eindruck müsse in jedem Fall konsequent entgegengewirkt werden, so Jäger.

Das Ziel des Beteiligungsmodells muss eindeutig sein, dass Kinder und Jugendliche im Rahmen einer 
erprobten rechtlich starken und in der Hauptsatzung der Stadt verankerten Form, d.h. einem Beirat, 
an der Gestaltung ihres Lebesraumes stärker als bisher beteiligt werden und so frühzeitig 
Hintergrundinformationen über die Regeln des Zusammenlebens in einer Kommune und die 
vorgegebenen Entscheidungswege vermittelt bekommen. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 20.03.2001, 14:45 Uhr - 6597 Clicks - Nr. 3

In eigener Sache: Wir sind wieder da!

Regelmäßige Besucher unserer Homepage werden es bemerkt haben: Wir hatten uns für eine ganze 
Weile (über 3 Wochen) aus dem Internet verabschiedet. 
Zu allem übel erschien auch noch eine nichtssagende Fehlermeldung von "Rechten, die mit einem 
FTP-Programm zu ändern wären". 

Dabei hatte niemand etwas falsch gemacht! Und die Probleme, die uns vorübergehend aus dem 
Internet gebracht haben sind jetzt auch behoben. Im Laufe der nächsten Tage wird die Homepage 
auch wieder auf den neuesten Stand gebracht, so dass alles wieder Up to Date ist. 

Markus Hagge 
Webmaster SPD Dithmarschen 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 26.03.2001, 16:41 Uhr - 5782 Clicks - Nr. 4

Pflege auf der sicheren Seite

Die Bedeutung vom Demenz wird unterschätzt", meine Detlef von Schlieben, Landesvorsitzender der 
SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus, anlässlich der Jahreshauptversammlung dieser AG im Kreisverband 
Nordfriesland der Sozialdemokraten. 
Besonderer Handlungsbedarf bestehe bei der Früherkennung und bei der Fachausbildung für Ärzte, 
erläuterte der Landesvorsitzende bei der Zusammenkunft in Husum, in deren Verlauf Horst Mardeck, 
als Vorsitzender bestätigt wurde.
Defizitär sei auch der Bereich der Pflege, beklagte Schlieben. So mangele es beispielsweise an 
Tageseinrichtungen und auch an spezialisiertem Pflegepersonal. Auch seien die Kosten für 
notwendige Medikamente sehr hoch und stellten für die Kranken eine erhebliche Belastung dar. Die 
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Qualität und der Umfang der Pflegeleistungen, insbesondere für Demenzkranke, müssten dringend 
verbessert werden, forderte er. Weiterhin sprach er sich dafür aus, die Versorgung psychisch Kranker 
in der Pflegeversicherung auszuweiten. Es gebe nach wie vor Mängel und Defizite bei der 
Pflegeversicherung.
Auch forderte Detlef von Schlieben die öffentliche Hand auf, die zu erwartenden Defizite der 
Pflegeversicherung zu tragen, damit das Lebensrisiko der Pflegebedürftigkeit abgesichert sei. Aus 
Beiträgen allein könne eine bedarfsgerechte Versorgung nicht sichergestellt werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 01.04.2001, 16:58 Uhr - 5677 Clicks - Nr. 5

Maifest in Norderstedt

Gemeinsam organisieren, gemeinsam feiern - das war die Idee für dieses Maifest, das die 
Kirchengemeinde Vicelin-Schalom und die SPD Norderstedt am Montag, den 30.April gemeinsam 
präsentieren. 
Nicht nur tanzen den ganzen Abend - ein buntes Programm für alle sollte es schon sein. 
Tanzen natürlich auch - aber bitte nicht "Rucki Zucki" und "Polonäse Blankenese".
Und unter dem Eindruck von Maul- und Klauenseuche sollte nicht einmal "da wird die Sau 
geschlacht`" zu Gehör kommen.

So konnten wir die Gruppe "Blues Berries" gewinnen, die uns mit erdigem Rhythm&Blues und 
fetzigem Rock`n`Roll einheizen wollen. 
Ein "Special Guest" darf auch erwartet werden.

Im Programm präsentieren wir Showtänze der Tanzschule "Die 3". 
Außerdem wird der Bauchredner Frederik Jürgens und seine Puppe "Erpel Oskar" für Unterhaltung 
sorgen wie mit seinem Parodieprogramm.
Darüberhinaus konnten wir das Schwarzlicht-Theater "fauxpas" gewinnen. 

Und "Hawe" Kühl wird Ausschnitte aus seinem Otto-Reutter-Programm "Gräme Dich nicht" 
präsentieren.

Ein Buffet wird ebenso geboten, wie eine reichhaltige Getränkeauswahl!!

Einlass zum großen Norderstedter Maifest ist ab 19.30 Uhr in der Kirchengemeinde Schalom, 
Lütjenmoor 13
Der Eintritt beträgt DM 18.- 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 10.04.2001, 16:44 Uhr - 5209 Clicks - Nr. 6

Ordentlicher Kreisparteitag

In seinem Jahresbericht erinnerte Ralph Hoyer, der Vorsitzender der SPD Nordfriesland, „an die Partei 
in NF strukturell zwei schwersten Jahre seit langem". 
Der Kampf um den Erhalt der hauptamtlichen Strukturen in den einzelnen Kreisverbänden habe viel 
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Zeit und Kraft gekostet. Aufgrund der katastrophalen Finanzsituation der Landespartei habe man 
letztlich eine Reduzierung des Stellenplanes um 50 % hinnehmen müssen. Nicht zuletzt deshalb sei 
der Kreisverband eine Organisationsgemeinschaft mit den Verbänden Flensburg und Schleswig-
Flensburg eingegangen. Karen Reimer und Monika Weiß-Tempel, den beiden Mitarbeiterinnen der 
Geschäftsstelle, gebühre wegen ihres Einsatzes bei der an den Nerven zehrenden Umstrukturierung 
besonderer Dank.
„Die Kommunalverfassung ist zum Instrument der Macht einzelner mutiert", formulierte Ralph Hoyer 
eine große Sorge von rund 100 Delegierten im Husumhus. „Eure Eminenz passe heute wohl eher als 
Ansprache für Bürgermeister und Landräte, das müsse sich ändern.
Anke Rönnau, Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion erinnerte an den Anschub ihrer Partei zur 
Gründung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Wichtig sei die Bündelung aller Kräfte. In diesem 
Zusammenhang forderte der Dithmarscher Kreisvorsitzende einen Weiterbau der A23 über Heide 
hinaus. Das bedeute weitere wirtschaftliche Erschließung von Nordfriesland, kündigte Detlef Buder 
seine Unterstützung für Pläne in dieser Sache an. Die Forderung des CDU-Politikers Trutz Graf 
Kerssenbrock nach einem Atommüll-Endlager unter der Nordsee bezeichnete er als Aprilscherz. Der 
Vorschlag mache deutlich, welchen Stellenwert der Nationalpark bei den Christdemokraten habe. In 
einer Resolution wurde der Kerssenbrock-Plan zurückgewiesen.
Beim Grundsatzbeschluss der Partei für eine Privatisierung des Kreiskrankehauses sei es vorrangig um 
den Erhalt der Arbeitsplätze gegangen, so Anke Rönnau.
Im Vergleich zu anderen Bundeswehrstandorten sei die Westküste bei der Reduzierung noch gut weg 
gekommen, betonte MdB Manfred Opel in seinem Bericht, Seeth bleibe erhalten., Husum werde 
sogar noch verstärkt. Auf gutem Weg sei man bei der Stationierung eines Hochseeschleppers in der 
Deutschen Bucht, kündigte er Fortschritte an. In Bezug auf die Ausbaggerung des Amrumer Hafens 
gehe es auch voran. In diesem Zusammenhang kritisierte er das Wasser- und Schifffahrtsamt Tönning. 
Aufgrund der Position des Amtes, eine Ausbaggerung sei nicht notwendig, könne das 
Bundesverkehrsministerium keine Mittel gewähren.
„Der Landrat soll das tun, wofür er bezahlt wird und nicht klagen", kritisierte Manfred Opel Olaf 
Bastians Arbeit in der Wirtschaftsförderung. Ähnlich argumentierte auch Ulf von Hielmcrone. Der 
Landtagsabgeordnete bemängelte das Fehlen innovativer Projekte an der Westküste, 
Förderungsprogramme der EU seien ausreichend vorhanden. Und: Der GAU nach BSE und MKS 
mache dringende Unterstützung für die Landwirtschaft erforderlich, so sein Appell. 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 10.04.2001, 16:46 Uhr - 5840 Clicks - Nr. 7

Starke SPD-Jugend

Aufgrund eines Antrages der Jugendorganisation der SPD Nordfriesland (Jusos) beschlossen die etwa 
100 Delegierten des Kreisparteitages der SPD Nordfriesland eine Resolution an Land und Bund zu 
stellen, die bei Heide endende Autobahn bis hin zur dänischen Grenze auszubauen. 
Die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises Nordfriesland müsse weiterhin infrastrukturell gestärkt 
werden und damit sei eine Anbindung an die modernen Verkehrswege des Landes Schleswig-Holstein 
unumgänglich, argumentierten die Jusos für ihren Antrag. Der wiedergewählte Vorsitzende der 
nordfriesischen SPD, Ralph Hoyer, sprach von einem starken Antrag der Jusos und freute sich, dass die 
Parteijugend, die sich außerdem für die dauerhafte Sicherung der Marschenbahn sowie für die 
Sicherstellung der Zuwege der Bundeswasserstraßen zu den nordfriesischen Inseln einsetzte, die 
ökonomischen Erfordernisse mit ökologischen Ansprüchen so hervorragend verknüpfe. „Wir haben 
momentan eine unglaublich starke politische Jugend, mit der es Spaß macht sich politisch 
auseinanderzusetzen", so der nordfriesische SPD-Chef, Ralph Hoyer. Überlegungen auf Landesebene, 
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die Mittel für die Förderung der politischen Jugendarbeit aller Parteien zu streichen, finden bei uns 
nicht den Hauch einer Unterstützung, so der stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende Carsten-F. 
Sörensen. Die politische Jugend aller demokratischen Parteien, ist diejenige, die sich in den 
kommenden Jahren für die Grundwerte der freiheitlichen Demokratie einsetze und bedarf aller 
staatlichen Unterstützung, heißt es in der abschließenden Bemerkung der Pressemitteilung. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 12.04.2001, 17:00 Uhr - 5419 Clicks - Nr. 8

SPD Norderstedt veröffentlich Briefwechsel mit Bgm Grote

1. Brief von Hr. Grote an Sybille Hahn: 
Stadt Norderstedt 
Der Bürgermeister Norderstedt 28.03.2001 

Frau Sybille Hahn 
Stadtvertreterin der SPD 

Sehr geehrte Frau Hahn, 

Ihr außerordentliches Engagement in Sachen Abfallvermeidung in Norderstedt habe ich in den 
vergangenen Jahren kennen und schätzen gelernt. 

Ich empfinde es allerdings als äußerst problematisch, wie Sie sich in der Öffentlichkeit nun zum 
wiederholten Male zum Thema Einführung der fahrbaren Restmüllbehälter und Abschaffung der 
Ringtonnen äußern, obwohl Sie wissen, dass wir dazu schon lange gesetzlich verpflichtet sind. Als 
Stadtvertreterin haben Sie sich bei Ihrer Amtseinführung zur gewissenhaften Erfüllung Ihrer 
Obliegenheiten gemäß § 33 Satz 2 GO verpflichtet, sies beinhaltet insbesondere Recht und Gesetze zu 
beachten. Es ist aus meiner Sicht nicht mehr hinnehmbar, wie Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
meines Hauses auch in der Öffentlichkeit attackieren und für vermeintliche Fehlentwicklungen 
verantwortlich machen. 

Ich darf Sie daran erinnern, dass Norderstedt eine der letzten Städte in Schleswig - Holstein ist, die 
der seit Jahren bestehenden gesetzlichen Verpflichtung immer noch nicht nachgekommen ist. Ich darf 
Sie ferner daran erinnern, wie sich der Innenminister Klaus Buß bei seienm Besuch im 
Hauptausschuss am 5. März geäußert hat und sein absolutes Unverständnis darüber 
unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hat, dass Norderstedt zum einen dieser gesetzlichen 
Verpflichtung bisher nicht nachgekommen ist und zum anderen immer noch nicht entsprechende 
Maßnahmen seitens der politischen Gremien zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Müllabfuhr eingeführt worden seien. 

Ich kann es inzwischen nicht mehr verstehen, wie Sie sich als gewählte Vertreterin dieser Stadt 
offensiv gegen die Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen stellen, um hiermit populistisch in der 
Öffentlichkeit zu agieren. gerade Sie als Fachfrau in Sachen Abfallreduzierung wissen, das der in 
Norderstedt eingesammelte Abfall bei der Anlieferung an die Müllumschlagstation des WZV nach 
Gewicht und nicht nach Volumen abgerechnet wird. 

Es ist in meinen Augen schlimm, wie Sie den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt in Ihrer 
Presseverlautbarung vom 28. März erklären: "Werde wie bisher weiter verfahren, würde sich die 
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Restmüllmenge beim noch bevorstehenden Austausch von rund 13.000 Ringtonnen verdoppeln". 
Gerade Sie als erfahrene Fachfrau wissen, dass dies definitiv nicht der Fall ist. Die genauen 
Abfallmengen sind Ihnen bekannt. Sie betreiben hier leider eine vorsätzliche und gezielte 
Fehlinformation der Menschen in unserer Stadt, die ich der Sache wegen nicht wortlos hinnehmen 
darf. 

Ich habe großes Verständnis für Ihr Engagement, die Abfallmengen in Norderstedt weiter zu 
reduzieren. Sie stoßen hier bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Rathaus, die auf Kreis- und 
Landesebene namhafte und anerkannte Fachleute sind, auf Parnter, die für jede Anregung dankbar 
sind und Sie auch bei all Ihren Bemühungen konstruktiv und mit großem Engagement unterstützen. 
Wir leben allerdings in einem Rechtsstaat, in dem wir das Miteinander durch Gesetze und 
Verordnungen einvernehmlich geregelt haben. Die Beachtung dieser Rechtsnormen ist jedoch nicht in 
das Ermessen eines einzelnen gestellt, sondern hat gleichermaßen für und gegen alle zu gelten. 
Hierum bitte sich Sie nun zum wiederholten Male und darf gerade Sie an Ihre Vorbildfunktion 
erinnern. 

Gestatten Sie mir noch ein Wort zum Thema "40/80 Liter- Einsatzbehälter". Ich begrüße Ihr Ansinnen, 
diese zusätzliche Behältergrößen den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt anzubieten vor dem 
Hintergrund einer größeren Gebührengerechtigkeit. Diese Differenzierung führt sicherlich dazu, ggf. 
kleinere und bedarfsgerechtere Abfallbehälter zu wählen und damit möglicherweise Anreize zu einer 
weiteren Reduzierung der Müllmengen zu schaffen. 
Die Vor- und Nachteile der von Ihnen jetzt vorgeschlagenen Einführung neuer Behältergrößen in 
Verbindung mit der Reduzierung des Mindestbehältervolumens hat Ihnen die Verwaltung in der 
Sitzung des Umweltausschusses am 21.03.2001 dargestellt. Eine Anhebung der Restabfallgebühren ist 
leider die unausweichliche Konsequenz des von Ihnen vorgeschlagenen "Anreizsystems" bei der 
Abfallentsorgung in Norderstedt. Auf die Fix- und Variablenkosten bei der Gebührenberechnung 
haben wir Sie wiederholt hingewiesen. Die Veranwortung für diese Kostensteigerung wird nicht der 
Verwaltung angelastet werden dürfen. 

Sie wissen aus den vielfältigen Berichten der zuständigen Fachkolleginnen und Fachkollegen im 
Rathaus, dass mit jeder Reduzierung des Restmüllvolumens in den letzten Jahren eine nicht 
unerhebliche Zunahme von "wilden Müllentsorgungen" in öffentlichen Grünanlagen bzw. rund um 
Containerplätze einherging. Allein für die Abfuhr unerlaubter "wilder" Abfallablagerungen sind im 
letzten Jahr weit über 210.000,00 DM Kosten entstanden. Wir sollten daher nicht dem Eindruck 
unterliegen, dass mit kleineren Behältern auch weniger Müll anfällt, sondern sich lediglich die Frage 
ergibt, wohin dieser dann entsorgt wird, bzw. wie die für die Beseitigung illegaler Abfallmengen 
entstehenden Kosten gerecht auf alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Norderstedt umgelegt 
werden können. 

Wir sind uns aber, glaube ich auch einig, dass die Reduzierung von Abfallmengen insgesamt eine 
gesellschaftspolitische Aufgabenstellung ist, denn der Abfallreduzierung geht insgesamt die 
Produktion von Verpackungen und anderen , später einmal zu Abfall werdenen Gegenständen voraus. 
Insofern begrüße ich Ihre Klarstellung zum Thema Agenda 21 und stehe Ihnen diesbezüglich zu 
weiteren Gesprächen gern zu Verfügung. Wir sollten aber auch nicht vergessen, dass eine weitere 
Reduzierung des Abfallgehältervolumens zum jetzigen Zeitpunkt ein Syntom behandelt, nicht aber 
das Problem insgesamt löst. Hier ist der Vorstoß der Bundesregierung, einen "Dosenpfand" 
einzuführen ein politisch richtiges und deutliches Signal in Richtung des Agenda - Gedankens. 

Die Themen Abfallreduzierung und Restmüllentsorgung sind sehr komplexe Themen. Die 
Fachkolleginnen und -kollegen im Rathaus, aber auch ich, haben Ihnen in den vergangenen Jahren 
immer wieder die Hand geboten, nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Sie haben dieses Angebot 
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leider nur sehr begrenzt angenommen und immer wieder polarisierende und bisweilen sehr 
verletzende Äußerungen gemacht. Zum einen bin ich nicht mehr bereit, dieses weiter 
hinzunehmenund zum anderen dient es überhaupt nicht der Sache. Im Interesse und zum Schutz 
meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehe ich mich daher zu diesem Brief leider gezwungen. 

Die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt erwarten zu Recht, dass wir Ihnen den entstandenen Abfall 
kostengünstig, schnill und gerecht abnehmen und entsorgen. Wir haben in Norderstedt im Vergleich 
mit vielen anderen Städten äußerst günstige Preise und hervorragende - und ohne Zusatzkosten 
vorgehaltene - Serviceangebote. Dies, den Schutz der Mitarbeiter der Müllabfuhr und vor allen 
Dingen auch die geltenden Gesetze sollten wir bei unseren weiteren Überlegungen nicht vergessen. 

Die Kolleginnen und Kollegen reichen Ihnen zum wiederholten Male die Hand, um gemeinsam in 
dieser Sache zu arbeiten. 

In Anbetracht der Tragweite dieses Themas erlaube ich mir, diesen Brief ebenfalls der 
Bürgervorsteherin der Stadt Norderstedt, Frau Kühl, allen Fraktionsvorsitzenden sowie dem 
Personalrat zur Kenntnis zu geben. 

gez. Hans - Joachim Grote 

Kopie an ....... 

2. Brief von Sybille Hahn an Hr. Grote: 

Sybille Hahn 03.04.2001 

Herrn Hans - Joachim Grote 
....... 

Sehr geehrter Herr Grote, 

Ihren mit Ihrem Schreiben vom 28.3.01 unternommenen Versuch, mich als gewählte Mandatsträgerin 
zu disziplinieren, weise ich mit entschiedenen Nachdruck zurück. 

Ich bin unverändert der Auffassung, dass Fachfragen zur Abfallentsorgung in den zuständigen 
Gremien der Stadtvertretung erörtert und beschlossen werden. Dabei handle ich auftragsgemäss der 
Kommunalverfassung zum Wohle der Stadt Norderstedt, ihrer Bürgerinnen und Bürger und gehe 
deshalb davon aus, dass die von Ihnen geführte Stadtverwaltung die dort gefassten Beschlüsse 
fachkompetent und zügig umsetzt. 

Sicher stimmen Sie mir zu, wenn ich feststelle, dass der Kreis Nordfriesland mir seiner gültigen 
Abfallsatzung, auf die mein jüngster Antrag gründet, sich ebenfalls im Rahmen geltenden Rechts 
gewegt. bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass meinem Engagement zur Abfallentsorgung ein 
unmissverständliches Votum der SPD - Fraktion vorausgegangen ist, ich also nicht als Einzelperson 
quasi im luftleeren Raum agiere. 

Mit gesonderer Sorge blicke ich auf Ihr Demokratieverständnis, Stichwort "Gewaltenteilung" und 
Ihren Versuch, unbequeme politische Willensbekundungen durch persönliche Bloßstellung zu 
unterbinden. Hätte es noch eines Beweises dafür bedurft, dass direkt gewählte Bürgermeister durch 
die geltende Kommunalverfassung ein exessives Gefühl der Allmacht entwickeln, so wäre Ihr 
Schreiben der beste Beweis. 
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Ich erlaube mir daher, Ihr Schreiben und meine Stellungnahme nicht nur allen Bürgerinnen und 
Bürgern zur Kenntnis zu bringen, sondern auch die Gremien des Landes zu unterrichten, die sich z. Zt. 
mit einer Novellierung der Gemeindeordnung befassen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Sybille Hahn, Stadtvertreterin (SPD) 

3. Brief von Johannes Paustenbach an Hr. Grote: 

SPD Fraktion in der Stadtvertretung Norderstedt 
...... 

Herrn Hans - Joachim Grote ..... Norderstedt. 05.04.2001 

Sehr geehrter Herr Grote, 

in Ihrem Brief an unser Fraktionsmitglied Sybille Hahn erheben Sie schwere Vorwürfe und Angriffe 
gegen die Abfallwirtschaftspolitik der SPD und gegen Frau Hahn persönlich, die wir in aller 
Entschiedenheit zurückweisen. Ihr Brief enthält in einem unerträglichen Maße ein nicht 
nachvollziehbares und undifferenziertes Konglomerat von Vorwürfen und Aussagen, das in Stil und 
Inhalt weit über den Charakter politischer Alltagsauseinandersetzungen hinausgeht. 

Zunächst zu den Fakten: 
Die Pressemitteilung und der Antrag der SPD - Fraktion im Umweltausschuss betrifft nicht die 
Umstellung auf fahrbare Abfallbehälter. Die Umstellung kann lediglich als Auslöser für den Antrag 
gesehen werden. 

Bei dieser Maßnahme der Abschaffung der Ringtonnen und der flächendeckenden Enführung 
fahrbarer Restmüllbehälter handelt es sich um reines, einfaches Verwaltungshandeln, nähmlich um 
die Aussonderung aller Ringtonnen aus Arbeitsschutzgründen. 

Der Antrag der SPD - Fraktion betrifft die Fragen der minimalen Restmüllmenge, die bei der 
Berechnung der Mindesgröße des Behälters zugrunde gelegt wird und er betrifft die Ausweitung des 
Angebots an unterschiedlichen Restabfallbehältern. 

Die Ausweitung des Angebots auf fünf verschiedene Größen führt im Ergebnis zu einer deutlich 
besseren Anpassung des bezahlten Müllvolumens an das tatsächliche Müllaufkommen und damit zu 
einer deutlichen Verbesserung der Gebührengerechtigkeit. 

Die von der Verwaltung dargestellte Erhöhung der Restmüllgebühren berücksichtigte leider nicht, 
dass bei einer Einführung eines dfferenzierten Angebots an Behältern und einer entsprechenden 
Herabsetzung der Mindestmenge je Person und Woche für die meisten Haushalte eine Umstellung 
auf einen kleineren Restmüllbehälter möglich wäre. Damit ergeben sich für diese Haushalte , auch bei 
höheren Gebühren je Liter Behältervolumen, in den meisten Fällen sogar Einsparungen bei den 
Müllgebühren. Zusätzlich ergibt sich natürlich auch ein von uns allen gewünschter Anreiz zur 
Verringerung der Restmüllmenge. 

Am Rande sei noch vermerkt, das die Konsten zur Abfuhr "wilder" Müllablagerungen in öffentlichen 
Grünanlagen un drund um Containerplätze in Höhe von 210.000 DM im Umweltausschuss in gleicher 
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Höhe für die Beseitigung der unerlaubten Müllmenge bei der Sperrmüllabfuhr genannt wurde. Diese 
Übereinstimmung ist zumindest auffällig. Sollte es sich hier um die Gesamtkosten für die Abfuhr 
unerlaubter Müllablagerungen handeln, so sollte die Summe deutlich erklärt und nicht als Argument 
für zwei unterschiedliche Tatbestände herangezogen werden. 

Ihre persönlichen Angriffe gegen Frau Hahn verstehen wir aus Angriff auf die Politik der gesamten 
SPD - Fraktion. In einem überzogenen Rundumschlag versuchen Sie einen Keil zwischen Frau Hahn 
und die SPD - Fraktion zu treiben. Das lassen wir nicht zu. Alle Initiativen Frau Hahns in den Gremien 
sind mit der SPD - Fraktion abgestimmt und in unserem Auftrag unternommen worden. 

Mit dem Vorwurf, wir würden gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen bzw. der Früsorgepflicht 
gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nachkommen, schießen Sie ein Eigentor. Wäre 
dies der Fall, hätten Sie sich einer Pflichtverletzung schuldig gemacht, denn es wäre Ihre Aufgabe als 
Bürgermeister gewesen, gegen eine solche Regelverletzung vorzugehen. Gesetzeswidrige Beschlüsse 
dürfen Sie nicht umsetzen. 

Wäre es nicht auch für die Norderstedter Verwaltung ein Leichtes gewesen, einen Blick über den 
eigenen Tellerrand zu riskieren un die von Frau Hahn im Namen der Fraktion eingebrachte 
differenzierte Lösung in Form eines erweiterten REstmüllbehälterangebotes zu finden und der Politik 
als gangbare Alternative vorzustellen? Ist es nicht reine Polemik und Populismus, wenn Sie das 
Fehlverhalten einiger Bürger, die ihren Müll auf "wilden Müllkippen" in öffentlichen Grünanlagen und 
rund um Conainerstellplätze entsorgen in einen Zusammenhang mit unserem Antrag auf Anschaffung 
zusätzlicher Restmülltonnen stellen? 

Tatsache ist, dass das Ringen um die richtige Abfallpolitik eine jahrelange Vorgeschichte hat, die in 
Ihrem Brief einen unrühmlichen Höhepunkt erlebt, indem Sie in ungehöriger und unzulässiger Weise 
versuchen, durch einen persönlichen Brief an Frau Hahn, diese als Person anzugreifen für eine Politik, 
die sie im Namen der SPD - Fraktion vertritt. Sie schrieben Ihren Brief wohlüberlegt und sind sich der 
Tragweite Ihres Briefes, den Sie in Ihrer Funktion als Bürgermeister und nicht als H. - J. Grote 
schrieben, bewußt. Auch wählen Sie mit den Fraktionsvorsitzenden, der Bürgervorsteherin und dem 
Personalrat einen Verteiler, der einer Veröffentlichung gleichkommt. 

Ich weise im Namen des Vorstandes und der gesamten SPD - Fraktion Ihre persönlichen und 
inhaltlichen Angriffe zurück. Wir werden uns jedem Versuch, uns auf diese Weise zu disziplinieren 
widersetzen. Wir gehen davon aus, dass Sie sich in angemessener Form und unter Einhaltung des 
gleichen Verteilers bei Frau Hahn entschuldigen und damit den Weg für die von Ihnen angebotene 
Zusammenarbeit in der Sache wider frei machen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Johannes Paustenbach, SPD Fraktionsvorsitzender 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 12.04.2001, 17:01 Uhr - 5620 Clicks - Nr. 9

Traditioneller Fahrradflohmarkt in Norderstedt

Der SPD-Ortsverein veranstaltet auch im diesem Jahr wieder seinen traditionellen Fahrradflohmarkt. 
Am 12. Mai können auf dem Vorplatz von Karstadt in der Berliner Allee in Norderstedt wieder 
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Fahrräder verkauft und gekauft werden.
Natürlich sind für Bastler auch wieder diverse Fahrradteile im Angebot.

Die Polizei hat sich mit einem Informationsstand zum Thema Sicherheit im Fahrradverkehr 
angekündigt. 

Der ADFC organisiert die Fahrrad-Codierung, eine hervorragende Maßnahme zur Sicherung gegen 
den Fahrraddiebstahl.
Auch über seine weiteren Aktivitäten informiert der ADFC.

Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt, Grillwürstchen und Getränke stehen bereit.

Also nichts wie hin zum Fahrradflohmarkt am 12. Mai 2001 ab 11.00 Uhr, die richtige Aktivität zur 
Eröffnung des persönlichen Fahrradfrühlings! 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 22.04.2001, 14:47 Uhr - 6312 Clicks - Nr. 10

Homepages für Ortsvereine - schnell und einfach

In vielen Ortsvereinen der SPD Dithmarschen werden Pläne für eine eigene Homepage geschmiedet. 
Leider fehlen oft die Leute, die HTML programmieren können. So scheitert dann häufig der Plan. 
Wir werden in diesen Tagen ein System auf unseren Server installieren, welches es erlaubt eine 
Homepage ohne HTML-Kenntnisse zu erstellen. Die Inhalte der Homepage werden durch das 
Ausfüllen von Formularen bereit gestellt. 

Wer aus den Ortsvereinen / Arbeitsgemeinschaften der SPD Dithmarschen Interesse an einer solchen 
Homepage hat möge sich bitte beim Webmaster melden: webmaster@spd-dithmarschen.de 

Markus Hagge 
Webmaster SPD Dithmarschen 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 02.06.2001, 14:48 Uhr - 6033 Clicks - Nr. 11

Stipendien für die USA

Am 31. Juli 2002 geht es los. Dann beginnt für junge Deutsche wieder ein aufregendes Jahr in den 
USA. Das ist nicht nur spannend, sondern anschließend sehr vorteilhaft für den beruflichen 
Werdegang. "Geht mindestens ein Jahr ins Ausland, solange Ihr jung seid", sagte erst kürzlich MdB 
Manfred Opel zu den nordfriesischen Jusos, als sie ihre Jahreshauptversammlung auf dem begehrten 
Grillplatz "Sandwehle" in Garding abhielten und mit einem kulinarischen Schmaus beschlossen. Das 
gilt natürlich für alle jungen Menschen. 
Die Patenschaft für einen Teilnehmer übernimmt der Bundestagsabgeordnete Manfred Opel. In den 
USA werden die 16- bis 17jährigen Schüler auf eine High-School gehen. Bis 22jährige Berufsanfänger 
werden zuerst an einem College unterrichtet und praktizieren dann in einem Betrieb, den sie selbst 
vorschlagen können. Wer schon Wehr- oder Zivildienst geleistet hat, darf entsprechend älter sein. 
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Alle Jugendlichen leben in Familien und alles ist fast geschenkt. Denn außer Taschengeld und 
Fahrtkosten zu einem Auswahlgespräch werden alle Kosten vom Deutschen Bundestag bezahlt. Sogar 
ein Seminar, bei dem die Ausgewählten auf das Abenteuer "Amerika" vorbereitet werden. Als 
Gegenleistung wird erwartet, dass die Stipendiaten sich als "Botschafter" ihres Landes verstehen, sich 
rege mit den Amerikanern austauschen und Verständnis füreinander aufbauen. 
Welche Voraussetzungen Bewerber erfüllen und was sie machen müssen, steht in einem Faltblatt. Es 
ist zu haben im Husumer Schloßgang beim roten Würfel über der Haustür. Oder einfach anrufen und 
bestellen: Telefon 04841 - 81411. 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 05.06.2001, 16:47 Uhr - 5625 Clicks - Nr. 12

Hart erkämpft: Geschäftsstelle gerettet

Einen großen innerparteilichen Erfolg können die nordfriesischen Sozialdemokraten für sich 
verbuchen. Nach langem Ringen haben sie ihrem auf hartem Sparkurs befindlichen Landesverband 
den Erhalt der SPD-Kreisgeschäftsstelle in Husum abgetrotzt. "Darauf können wir stolz sein", freut 
sich der SPD-Kreisvorsitzende Ralph Hoyer und sein Stellvertreter Carsten F Sörensen sagt: "Das war 
hart erkämpft." 
Unter dem Diktat knapper Finanzen hatte der SPD-Landesvorstand ursprünglich die 15 
Kreisgeschäftsstellen im Land zu vier Regionalbüros zusammenfassen wollen. Eines sollte in Schleswig 
eingerichtet werden für die Sozialdemokraten in Nordfriesland, Flensburg, Schleswig-Flensburg und 
Rendsburg-Eckernförde. Das Personal aus Husum sollte im Zuge der parteiinternen Strukturreform 
komplett abgezogen werden. Dieses Vorhaben führte zum geschlossenen Widerstand der 52 
nordfriesischen Ortsvereine mit ihren 2.100 Mitgliedern.
Nach zähem Ringen - "Monate um Monate und Zehntausenden von Kilometern" - konnte das SPD-
Kreisbüro im Husumer Schlossgang gerettet werden, berichteten Hoyer und Sörensen. Wie schon bei 
den Auseinandersetzungen um das Thema Kommunalfinanzen sei es gelungen, gemeinsam mit 
anderen Kreisverbänden Druck der Basis aufzubauen. "Wir brauchen hauptamtliche Unterstützung 
für unsere politische Arbeit", unterstreicht der nordfriesische SPD-Chef.
Zwar bleibt die Präsenz in der Fläche. Dennoch ist eine Konsolidierung der Landesfinanzen auf Kosten 
des Personals nicht komplett zu verhindern gewesen. Für die weiterhin selbstständig agierenden 
Kreisverbände und Geschäftsstellen im Landesteil Schleswig wird ein Personal-Pool eingerichtet mit 
reduzierten Stunden-Zahlen für die hauptamtlichen Kräfte. Diese werden von der Landes-SPD 
bezahlt, die allerdings ein hohes Beitragsaufkommen aus Nordfriesland einstreicht, aber nur einen 
Bruchteil dieser Gelder wieder zurückführt.
Vor diesem Hintergrund und angesichts der "dramatischen Entwicklung der Finanzsituation der 
Landes-SPD". so der Kreisvorstand, wurde jüngst beim Kreisparteitag eine Kommission beschlossen. 
Sie soll ein "Eigenfinanzierungs-Modell" entwickeln, das allen SPD-Gliedrungen im Kreisgebiet zugute 
kommt. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 05.06.2001, 19:39 Uhr - 6543 Clicks - Nr. 13

Jusos Kreis Segeberg im Netz

Lange hat es gedauert, dafür hat es sich gelohnt. 
Die Jusos haben viel Mühe und Zeit investiert und präsentieren sich ab sofort im Internet unter 
www.jusos-segeberg.de. 
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Neben aktuellen Meldungen, Vorstellung des Vorstandes sowie wichtigen Adressen und Telefon-Nr. 
befindet sich dort auch ein Gästebuch. Nette Einträge und konstruktive Kritik erwünscht. Die Seiten 
werden weiterausgebaut, ein Forum ist schon in Planung. 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 10.06.2001, 22:14 Uhr - 5615 Clicks - Nr. 14

SPD-Kreistagsfraktion verteidigt Privatisierungs-Vorschlag 
für Kreiskrankenhäuse

Zusätzliches Kapital notwendig 
Mit ihrem Grundsatz-Votum zur Privatisierung der vier nordfriesischen Kreiskrankenhäuser wolle sich 
die SPD-Kreistagsfraktion keineswegs aus der politischen Verantwortung verabschieden. Dies stellten 
Fraktions-Chefin Anke Rönnau, Edeltraut Carstens und Kurt Windolf jetzt im Gespräch mit den 
Husumer Nachrichten klar. Sie reagierten damit auf die Kritik der ÖTV-Gewerkschaft. Deren 
Geschäftsführer Jürgen Reimer hatte den Sozialdemokraten unter anderem ein „dilettantisches 
Vorgehen" vorgeworfen.

Gerade weil sich die Fraktion ihrer politischen Verantwortung für die Kreis-Kliniken mit ihren rund 
1000 Arbeitsplätzen bewusst sei, bringt sie nach langer Vorarbeit den Privatisierungs-Antrag in den 
November-Kreistag ein. Dieser lässt offen, ob die vier Häuser komplett verkauft oder durch Gründung 
eines Unternehmens mit dem Kreis als Minderheitsgesellschafter privatisiert werden sollen. „Nicht 
verhandelbare Bedingungen" der SPD sind dabei die Besitzstands-Wahrung für die Mitarbeiter und 
der langfristige Erhalt der Grund- und Regelversorgung an allen vier Standorten.

Wenn dieses Ziel erreicht und dabei auch ein umfassendes, hochwertiges Angebot in Nordfriesland 
sichergestellt werden soll, muss nach SPD-Überzeugung zusätzliches Kapital eingeworben werden. 
Sonst könnten die Häuser im weiter zunehmenden Wettbewerb auf dem Gesundheitssektor nicht 
bestehen. Anke Rönnau: „Wettbewerbsfähig wird man doch nur, wenn in großem Rahmen investiert 
wird." Und das könne der finanzschwache Kreis aus eigener Kraft nicht leisten. Aus Srge um die 
Zukunft der Häuser habe sich ihre Fraktion deshalb zu dem Vorstoß durchgerungen, mit dem eine 
„breitgefächerte Diskussion" angestoßen werden solle. „Augen zu und durch reicht nicht", erklärte 
Windolf vor dem Hintergrund bundes- und landespolitischer Entwicklungen. Die Gewerkschafts-Kritik 
sei „überhaupt nicht nachzuvollziehen". Zumindest Teilen der ÖTV sei bekannt, dass die SPD-
Kreistagsfraktion seit eineinhalb Jahren nach dem einem Weg suche, die Arbeitsplätze und Standorte 
zu erhalten. „Da soll die Gewerkschaft erstmal ihre Schularbeiten machen", meinte Windolf. 
Unterdessen wies Rönnau darauf hin, dass Auseinandersetzungen zwischen ÖTV und SPD-Fraktion 
„der Sache nicht dienen".

Edeltraut Carstens , sie ist Vorsitzende des Kreis-Gesundheitsausschusses, erinnerte dann, dass die 
Kreiskrankenhäuser noch vor einigen Jahren Defizite zu verzeichnen hatten. Jetzt schreiben diese 
schwarze Zahlen, fraglich sei aber, wie lange noch. Denn bis auf Tönning würden die 
Kreiskrankenhäuser von den Patienten nicht in ausreichendem Maße akzeptiert. Den Beleg liefere die 
Landes-Statistik 1998/99: Da war Nordfriesland der einzige Kreis in Schleswig-Holstein, in dem die 
Patientenzahlen gesunken sind. Edeltraut Carstens führte dies auch auf die fehlende 
Schwerpunktbildung und Spezialisierung in einigen Häusern zurück, Zusätzliches Kapital müsse 
eingeworben werden, um eine höhere Akzeptanz der Kliniken zu erreichen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 10.06.2001, 22:15 Uhr - 5736 Clicks - Nr. 15

SPD-Stadtfraktion Husum zum Thema 
Müllverbrennungsanlage

"Entscheidungen dieser Tragweite sind nicht geeignet für kurzfristige Weichenstellungen hinter 
verschlossenen Türen" 
Mit dieser Erklärung hat sich nun auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Günter Janssen in der Diskussion 
um Husum als möglichen Standort für eine Müllverbrennungsanlage zu Wort gemeldet. Es sei nur 
allzu verständlich, dass Institutionen und Bürger auf dieses Thema mit Sorge reagierten, schreibt 
Janßen in einer Presseerklärung. Aus dem Beschluss des Kreises, Nordfrieslands Müll vom Jahre 2005 
an zu verbrennen sowie der Gedanke eines CDU-Kreistagsabgeordneten, dass Husum hierfür ein 
geeigneter Standort sein könnte, sei jedoch keinesfalls der Schluss zu ziehen, "dass eine solche 
Ansiedlung bereits unmittelbar bevorsteht". Vielmehr habe der Hauptausschuss "im Sinne eines 
geordneten Entscheidungsverfahrens" von seinem Koordinationsrecht Gebrauch gemacht und die 
nächsten Verfahrensschritte festgelegt.

Am 12 Oktober sollten dann zunächst alle Politiker auf den aktuellen Kenntnisstand gebracht werden. 
Danach werde der Öffentlichkeit Gelegenheit zu einer breiten Diskussion gegeben. Stillschweigen sei 
in dieser Angelegenheit übrigens nicht vereinbart worden, so der Fraktionsvorsitzende Janssen. Doch 
wurde in Frage gestellt, &"ob voreilige Erklärungen", wie sie ja bereits abgegeben worden seien, "der 
Sache dienlich sind".

Die SPD-Fraktion habe sich bisher nicht mit dem Thema befasst, fährt Janßen fort, und werde sich 
nun zum Zwecke fundierter Beratungen erst einmal umfassend informieren - zum Beispiel über die 
Umweltverträglichkeit von Müllverbrennung, die Konzeption des Betreibers sowie mögliche 
Standorte in, aber auch außerhalb Husums. Wichtig sei auch die Frage, inwieweit eine solche Anlage 
im Einklang mit der Stadtentwicklung stehe. Ein öffentlicher Diskussionsprozess, wie es ihn "bei der 
Entscheidung des Kreises für eine thermische Müllverwertung bedauerlicherweise nicht gegeben 
hat", ist nach Auffassung der SPD-Stadtfraktion in jedem Falle unerlässlich.

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 10.06.2001, 22:17 Uhr - 5781 Clicks - Nr. 16

Privatisierung soll die Kliniken fit machen für den 
Wettbewerb

Um den Bestand der vier nordfriesischen Kreiskrankenhäuser langfristig zu sichern, schließt die SPD-
Kreistagsfraktion eine Privatisierung der Kliniken nicht mehr aus. Für eine derart einschneidende 
Maßnahme stellen die Sozialdemokraten allerdings klare Bedingungen. 
Nach eineinhalbjähriger interner Beratung und Gesprächen mit unterschiedlichen 
Krankenhausträgern ist die SPD-Kreistagsfraktion zu dem Ergebnis gekommen, dass dem Krankenhaus 
Nordfriesland mit seinen vier Standorten durch überregionale Entwicklungen und zunehmenden 
Wettbewerb auf dem Krankenhaus-Sektor große Gefahren drohen. Bei einer Klausurtagung im 
Charlottenhof in Klanxbüll hat sich die Fraktion deshalb einstimmig entschlossen, eine Initiative zu 
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starten.

Wir brauchen für die Zukunft Kapital und noch mehr medizinisches Know-How",. erläuterten 
Fraktionschefin Anke Rönnau, Edeltraut Carstens und Kurt Windolf in einem Gespräch. Um dieses Ziel 
zu erreichen, halten die Sozialdemokraten grundsätzlich „eine Privatisierung durch Verkauf der 
Gründung eines privatwirtschaftlichen Unternehmens mit dem Kreis als Minderheitsgesellschafter" 
für einen geeigneten Weg. Ein entsprechender Antrag soll in den November-Kreistag gebracht und 
potenzielle Interessenten aufgefordert werden, Angebote abzugeben.

„Nicht verhandelbar", so stellten die drei Fraktions-Vertreter ausdrücklich klar, sind dabei zwei 
zentrale Punkte: Die Grund- und Regelversorgung an allen vier Standorten muss auch im Falle einer 
(Teil)Privatisierung gewährleistet bleiben. Und: Die Arbeitsplätze in den Kreis-Kliniken müssen ebenso 
gesichert werden wie der tarif- und arbeitsrechtliche Status der rund 1000 Mitarbeiter.

Nach Vorstellung der Sozialdemokraten sollten die vier Kliniken denn auch im „Paket" ausgeschrieben 
werden. Für Gespräche mit möglichen Interessenten haben sie eine umfassenden Fragenkatalog 
erarbeitet. Dieser umfasst Aspekte wie die Mitbestimmung der Arbeitnehmer, die Zusammenarbeit 
mit den niedergelassenen Ärzten oder auch die deutsch-dänische und die Kooperation mit anderen 
Kreisen.

Das nötige zusätzliche Kapital könne der Kreis Nordfriesland nicht aufbringen, verwies Anke Rönnau 
auf die ohnehin schwierige Situation. Vor dem Hintergrund der Krankenhausplanung des Landes und 
der Bundes-Gesundheitsreform mit knapp bemessenen pauschalen Vergütungen für medizinische 
Leistungen ab dem Jahr 2003 seien auch ein Regie- oder ein Eigenbetrieb langfristig kein optimales 
Mittel, wenn die Häuser im Wettbewerb bestehen sollen. Andererseits, so Windolf zum 
Privatisierungs-Gedanken: „Wer Kapital reinsteckt, ist am Erfolg interessiert.

Da sich jeder Patient selbst aussuchen, kann, wo er behandelt werden möchte, müssten die 
Krankenhäuser noch attraktiver gestaltet und medizinische Schwerpunkte gebildet werden, meinte 
Edeltraut Carstens, Vorsitzende des Kreis-Gesundheitsausschusses. Sonst werde die „Abstimmung mit 
den Füßen" am Ende womöglich zu Ungunsten der nordfriesischen Einrichtung ausfallen. 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 10.06.2001, 22:18 Uhr - 5553 Clicks - Nr. 17

Präsenz in der Fläche erhalten

In einer gemeinsamen Pressererklärung der beiden Kreisvorsitzenden der SPD Dithmarschen, Detlef 
Buder und der SPD Nordfriesland, Ralph Hoyer, widersprachen die SPD-Politiker den Aussagen des 
SPD-Landegeschäftsführers, dass bisher notwendige Reformen in den Parteistrukturen an den 
Kreisverbänden der SPD im Lande gescheitert seien. 
„Wir befinden uns in einer Konfliktsituation", so der nordfriesische SPD-Chef, Ralph Hoyer. Die 
Überlegungen der Landes-SPD würden ausschließlich in die Richtung gehen, dass eine Reform der 
Parteiarbeit durch Personalabbau in den Geschäftsstellen der Kreisverbände stattfinden soll.

Eine Reduzierung des Personals würde letztendlich zu einer massiven Schwächung der 
ehrenamtlichen Arbeit vor Ort führen und die Präsenz und die Organisationskraft der SPD in den 
ländlichen Bereichen verschlechtern, so die Position der beiden Westküstenkreise. Überhaupt nicht 
nachvollziehbar seien die Überlegungen des Landesverbandes, die gesamte politische Arbeit der 
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Partei in Kiel zu zentralisieren. Die Kreisverbände seien finanziell gesund und finanzierten sich im 
Wesentlichen durch die Mandatsabgaben der Fraktionen, so die SPD-Vorsitzenden. Hinzu komme 
dass ohnehin 65 Prozent der Mitgliedsbeiträge in die Landeskasse fließen und die Kreisverbände 
lediglich fünf Prozent für ihre politische Arbeit erhalten.

Wenn Kiel von einer wackeligen Finanzierung der Partei spreche, so kann nur das Finanzmanagement 
in der Kieler Landesgeschäftsstelle gemeint sein, mutmaßt Ralph Hoyer. Der Kreisvorsitzende weiter: 
„Da wir wissen, dass die Gesamtpartei einen Modenisierungs- und Flexibilisierungsschub nötig hat, 
schlagen wir vor, dass nicht der Rückzug aus den Flächenkreisen das richtige Signal für die 
Erneuerung der Partei sein kann, sondern die Landesgeschäftsstelle in Kiel ihre Aufgaben in einzelne 
Kreisverbände dezentralisiert und damit die Präsenz auch von Hauptamtlichen in der Fläche verstärkt. 
Einen Abbau des Personals in den Kreisgeschäftsstellen werden wir nicht zulassen!"

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 02.07.2001, 15:13 Uhr - 6067 Clicks - Nr. 18

Angst unter die Räder zu geraten

SPD-Kreistagsfraktion will auch die Zukunft des Niebüller Kreiskrankenhauses sichern - 
Komplettverkauf, Teil-Privatisierung oder Gründung einer kommunalen Krankenhaus-Gesellschaft? 
Bis Mitte Juli sollen die Fraktionen des Kreistages intern klären, wie es aus ihrer Sicht mit den vier 
Kreiskrankenhäusern in Husum, Niebüll, Tönning und Wyk weitergehen kann. Nach der politischen 
Sommerpause - in der Sitzung am 14. September - soll dann die Entscheidung fallen.

Als Arbeitsgrundlage liegen den Fraktionen die Ergebnisse eines Gutachtens vor, in dem Wege einer 
Krankenhaus-Neukonzeption sowie mögliche Hürden und Konsequenzen skizziert sind. Das Papier 
war schon in der vom Kreistag eingesetzten Projektgruppe zur Zukunft der Krankenhäuser beraten 
worden.

Dieses "Gerüst" will die SPD-Kreistagsfraktion nutzen, um ihrerseits noch tiefer in die Materie 
einzusteigen sowie Vor- und Nachteile der Zukunftsmodelle zu beleuchten, erläuterte Fraktions-
Chefin Anke Rönnau. Die Sozialdemokraten hatten sich bereits zu einer Klausurtagung in Westerland 
zurückgezogen, um ihr weiteres Vorgehen abzustimmen. Dabei wurde laut Anke Rönnau auch die 
bisherige Marschroute der Fraktion bestätigt.

Diese hatte im vergangenen Jahr eine Privatisierung durch Verkauf der vier Kreis-Kliniken oder 
Gründung eines privatwirtschaftlichen Unternehmens mit dem Kreis als Minderheitsgesellschafter für 
einen „geeigneten Weg" gehalten. Allerdings bleiben daran für die Sozialdemokraten nach wie vor 
klare, nicht verhandelbare Bedingungen geknüpft, so Rönnau. So soll die Grund- und Regelversorgung 
an allen vier Standorten gewährleistet bleiben; die Arbeitsplätze in den Häusern müssen ebenso 
gesichert werden wie der rechtliche Status der 1000 Mitarbeiter/innen.

"Die medizinische Grund- und Regelversorgung in Niebüll muss erhalten bleiben - in welcher 
Rechtsform auch immer", unterstrich Karl-Heinz Schmidt, 1. Stadtrat und SPD-Fraktionsvorsitzender 
in Niebüll. Wie dies am besten geschehen könnte, will die SPD-Kreistagsfraktion ebenfalls intern 
prüfen. Entwicklungsmöglichkeiten für die Klinik gebe es durchaus, verwies Schmidt auf ein 
„Riesenpotential" im Festlandsbereich Südtonderns und im dänischen Hinterland. Denkbar sei eine 
Spezialisierung im geriatrischen Bereich. "das Haus muss eine Chance haben", verlangte Schmidt: 
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"Wir haben gang große Angst, dass wieder Niebüll unter die Räder geraten könnte." Eine denkbare 
Variante ist Schmidt zufolge auch, die Niebüller Klinik allein in kommunale Trägerschaft zu überführen 
bzw. es gemeinsam mit einem privaten Partner zu betreiben.

Der SPD-Kreisvorsitzende Ralph Hoyer sieht Entwicklungschancen für alle vier Häuser. Allerdings, da 
sind sich die SPD-Vertreter einig, wird das medizinische Konzept nur mit Kapital von außerhalb 
grundlegend zu verbessern sein. "Auch die Schwerpunktbildung und die Vernetzung mit den 
niedergelassenen Ärzten ist noch nicht weit genug vorangetrieben", so die gesundheitspolitische 
Sprecherin der Fraktion, Edeltraut Carstens. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 13.07.2001, 21:39 Uhr - 5770 Clicks - Nr. 19

SPD in Norderstedt mit neuen Räumen

Der Ortsverein Norderstedt und der Kreisverband Segeberg haben neue Räume in Norderstedt 
bezogen. 
Die neue Adresse ist SPD Kreisverband Segeberg, Ulzburger Straße 308, 22846 Norderstedt. Die 
Telefonnummern sind gleich geblieben (040/523 52 02 usw.). Am vergangenen Wochenende fand 
bereits eine Einweihungsfeier statt die reichlich Anklang fand. Die Räume können gegen einen Obulus 
auch für private Feiern (von GenossInnen) genutzt werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 13.07.2001, 21:50 Uhr - 5826 Clicks - Nr. 20

Neue SPD Segeberg Kreisverbandsseiten

Der Kreisverband und die Kreistagsfraktion haben neue Seiten bekommen. Wir sind auf eine größere 
Plattform umgezogen. 
Die große Klammer, unter der jetzt die vier Kreisverbände zu erreichen ist lautet www.spd-net-sh.de . 
Unter unser Domain www.spd-segeberg.de sind wie gewohnt auch viele Ortsvereine erreichbar. Aber 
die "Ortsvereinsadministratoren", die die Seiten pflegen, kommen im Moment nicht ran, um sie zu 
ändern. 

Wir haben bei dem Wechsel alle Zugänge mit Passwörtern verloren, mit Außnahme des 
Supervisorzuganges. Deshalb hier an alle Admins der OV'e: Bitte meldet Euch bei preuschhof@spd-
segeberg.de bzw. 0170/20 69 8 59 um wieder einen Zugang zu erhalten. (Bin ab So. 15.07.2001 
ereichbar Sa. in dringenden Fällen) Dabei können sich die Admins überlegen, ob sie ggf. in der 
nächsten Zeit an dem neuen CM-System teilnehmen wollen, das Ihr hier auf den Kreisseiten bereits 
seht. 

Die Seiten Links (auf die OV'e) bzw. Personen werde ich in den nächsten Tagen füllen. Wenn Ihr dazu 
entwas beisteuern könnt tut es. 

Gruß Martin Preuschhof, Kreisadmin 
Keine Kommentare 
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SPD-Segeberg - veröffentlicht am 13.07.2001, 21:58 Uhr - 5841 Clicks - Nr. 21

Wichtige Termine des Kreisverbandes

Am 25.07.2001 in Norderstedt (SPD-Konz.raum) Ulbz. Str. 308, 20 Uhr Kreisvorstand 
Kreisparteitag am 30.09.2001 in Norderstedt zum Thema Kommunalverfassung. Anträge und 
Delegiertenmeldungen bis spätestens 03.09.2001. 
Am 05.12.2001 findet dann die Wahlkreiskonferenz zur Bundestagswahl 2002 im 
Bundestagswahlkreis 8 im Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg statt. 

Bewerbungen von Kandidatinnen/Kandidaten für den Bundestag bitten wir bis spätestens zum 01. 
Oktober 2001 schriftlich an den Kreisvorstand zu richten. 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 16.07.2001, 10:15 Uhr - 5475 Clicks - Nr. 22

Scheinheiligkeit führt nicht weiter!

Der CDU-Kreisparteitag hat laut Pressebericht vom 13. Juni 2001 den SPD-Kreisverband 
„aufgefordert" „sich von Bündnissen seiner Landesverbände mit der SED-Nachfolgeparteit PDS zu 
distanzieren." 
„Wir werden den Teufel tun, unsere ostdeutschen Landesverbände zu bevormunden. Das überlassen 
wir gerne der CDU", so der SPD-Kreisvorsitzende Ralph Hoyer. „Die hiesige CDU sollte sich einmal bei 
ihren eigenen ostdeutschen Landesverbänden erkundigen, wie viele PDS-CDU-Bündnisse auf 
Gemeinde - und Kreisebene blendend funktionieren. Auch in Berlin gibt es CDU-Bezirksbürgermeister, 
die mit Hilfe der PDS in ihre Ämter gelangt sind." 

„Im übrigen hat der PDS-Bundesvorstand in einer sehr lesenswerten Erklärung den Mauerbau 
deutlich verurteilt. Dies stünde heute noch aktiven Größen der alten Blockpartei CDU in 
Ostdeutschland auch sehr gut zu Gesicht," meinte der stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende Carsten 
F. Sörensen. 

„Wir haben hier keine PDS", stellte Carsten-F. Sörensen weiter fest. „Wir wollen auch durch unsrer 
Politik dafür sorgen, dass dies auch so bleibt. Scheinheilige Ausfälle zu solchen Themen führen hier 
nicht weiter," so Carsten F. Sörensen weiter. „Besser ist der sachbezogene Wettbewerb der Parteien 
um die besten Lösungen für unsere Bürgerinnen und Bürger. Dazu fordern wir den CDU-Kreisverband 
nachdrücklich auf", so Ralph Hoyer abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 23.07.2001, 11:38 Uhr - 1272 Clicks - Nr. 23

Bad Segeberg steht im Mittelpunkt Europas

Vom 21.-28. Juli 2001 findet das 9. European People Festival in der mittelholsteinischen Kreisstadt 
statt. 
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Annaehernd 1000 Europäer aus 14 Mitgliedsstaaten der EU treffen sich in der 16 000 Einwohner 
grossen Kleinstadt, 
um sich im sportlichen Wettstreit zu messen, miteinander zu diskutieren, zu kochen, zu singen und zu 

musizieren. 

Auch die Bad Segeberger Sozialdemokraten und Christdemokraten wollen ihren Beitrag zum 
europäischen 
Fest leisten. Deshalb veranstalten wir gemeinsame eine grosse Gespraechsrunde zu aktuellen Europa-
Themen. 

Am Dienstag, den 24.Juli ab 19:30 diskutieren in der Aula der Dahlmann-Schule am Markt 4 in Bad 
Segeberg 
- Willi Piecyk, MdEP 
- Dieter Lubeseder, Landesvorsitzender der Europa-Union 
- Philine Scholze, Master of European Studies 
- Peter Lehnert, MdL 

Die Diskussionsleitung hat Cornelia Sonntag-Wollgast, MdB. 

Nutzen Sie die Gelegenheit zur Diskussion ! 
Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 23.07.2001, 13:44 Uhr - 5929 Clicks - Nr. 24

Proteste gegen Mogelpackung

Als hochgradig ärgerlich und für die meisten Menschen der Region nicht zumutbar bezeichneten die 
Vertreter der Ortsvereine der nordfriesischen SPD , das vor kurzem vom Bahnchef Mehdorn 
angekündigte Konzept für die im Herbst 2002 umzusetzende Neustrukturierung der Preise bei der 
Deutschen Bahn AG. 
Der Vorsitzende des Ortsvereinsgremiums ( Kreisparteiausschuss ) Sven-Olaf Hansen, stellte 
zusammen mit dem Vorsitzenden der nordfriesischen SPD, Ralph Hoyer, die Position der SPD dar.
Über alle Rabattierungen kann man sich wirklich freuen , aber der entscheidende Punkt ist doch, dass 
die tausenden auf die Bahn angewiesenen nordfriesischen Pendler bis zu 50% mehr bezahlen 
müssen. Dieses sei in keiner Weise zumutbar und verhöhne geradezu die ländlichen Strukturen, die 
auf die Benutzung eines funktionierenden und günstigen Öffentlichen Personennahverkehrs 
angewiesen seien.
Wer in einer Region wie Nordfriesland dann noch von einer nahezu kostenneutralen Reform spreche, 
verkenne dramatisch die Situation oder mißbrauche im vollen Bewusstsein der Realität seine 
Monopolsituation. Die nordfriesische SPD werde alle politischen Möglichkeiten ausnutzen, um die 
geplanten Preiserhöhungen im Nahverkehr noch zu kippen, heißt es in der abschließenden 
Bemerkung der Pressemitteilung. 

Keine Kommentare 
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SPD-Segeberg - veröffentlicht am 25.07.2001, 17:55 Uhr - 5911 Clicks - Nr. 25

SPD Segeberg: Administrator informiert

Die Umfrage "Direktwahl ja oder nein bei den Landräten auf den Segeberger SPD-Kreisseiten wird 
tüchtig angenommen, sie wird auch noch bis auf weiteres zu sehen sein. 
Da die Umstellung auf das neue CM-System begonnen hat können sich die Ortsvereine, die Interesse 
an einem Auftritt im Internet haben jetzt melden. 

Sobald Kapazitäten zur Umstellung frei sind und der Praxistestbetrieb es zulässt werden wir weitere 
Ortsvereine mit dem System ausstatten. Das Portal, die Kreisverbände Nordfriesland, Dithmarschen 
und Segeberg haben ihre Präsenzen bereits umgestellt, erste Ortsvereine machen bereits 
"Praxistestübungen". 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 27.07.2001, 17:33 Uhr - 1206 Clicks - Nr. 26

SPD vor Ort

Im Rahmen der Aktionsreihe „SPD vor Ort“ werden in diesem Sommer an drei Informationsständen 
im Stadtgebiet (Ihlseenähe, Christiansfelde und Südstadt) in den Monaten Juli, August und 
September Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter der SPD das Gespräch mit den Bürgerinnen und 
Bürgern suchen. 

Den Anfang machen am Sonnabend den 28.7.2001 am „Edeka Aktiv Markt Loose“ Kühneweg/Ecke 
Habichtshorst von 10.30 bis 12.00 Stadtvertreter und stellvertretender Bürgermeister Jens Lichte und 
Stadtvertreter und Fraktionsvorsitzender Jörg-Frietjof Hischer. 

Als besonderen Service werden den Bürgerinnen und Bürgern am Stand die Verbindungen zum 
Bürgerservice der Stadt Bad Segeberg erleichtert und eine Visitenkarte mit den Telefonnummern 
verteilt. 

Der Bürgerservice nimmt gerne Anregungen und Informationen auf, um z.B. Unzulänglichkeiten im 
Stadtgebiet abstellen zu können. 

Die vielen Augen der Bürgerinnen und Bürger können für eine schnellere Aufnahme und damit auch 
für Abhilfe sorgen. 

Der traditionelle „Treff um 11“ am Sonnabend im Wickel-Haus wird auch in der politischen 
Sommerpause fortgesetzt. 

Keine Kommentare 
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SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 31.07.2001, 20:54 Uhr - 1202 Clicks - Nr. 27

EPF in Bad Segeberg erfolgreich

In unserer letzten Fraktionsvorstandssitzung haben wir uns mit einer Rückschau auf das European 
People Festival (EPF) beschäftigt. 

Wir haben uns der Anfänge erinnert, u.a. daß die Stadt Frederikssund unsere Stadt Bad Segeberg im 
Oktober 1993 zur Teilnahme für eine ausgefallene deutsche Stadt eingeladen hat. 

Dem kräftigen zupacken von Klaus Knütter ist es zu verdanken, daß dieser Vorschlag in den 
städtischen Gremien zur Teilnahme der Stadt Bad Segeberg führte. Im Jahre 1994 starteten wir zur 
Probe. 

Haben wir bis jetzt nur von unseren Festivalteilnehmern von dem Festival gehört, konnte die Stadt in 
diesem Jahr als Ausrichter, alles live erleben. 

Wir waren wie viele Bad Segebergerinnen und Bad Segeberger von dem Festival begeistert und 
danken dem Vorbereitungs- und Veranstaltungsteam der Stadtverwaltung sowie besonders den 
vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern als Blau – oder Rothemden, die fast rund um die Uhr im 
Einsatz waren und unsere Stadt hervorragend präsentierten. 

Die Generationen übergreifende Teilnahme und Teilhabe ermutigen uns, zu einer Veranstaltung am 
Mittwoch den 15.8.2001 um 19.30 in die Berghalle einzuladen. Wir möchten mit den Bürgerinnen 
und Bürgern im Gespräch die High-Lights und auch Dinge, die nicht so gut waren besprechen. 

Beispielhaft seinen die folgenden Punkte angerissen. 

Ist das Potential ausgeschöpft worden ? Müssen wir jetzt 14 Jahre warten oder gibt es Alternativen ? 
Können die Partnerstädte mit in neue Überlegungen einbezogen werden ? Wie kann man sich eine 
Nachnutzung der Nationenpavillons vorstellen ? Auch das attraktive Open-Air Kino scheint für eine 
Wiederholung interessant zu sein. Kann oder muß die Musik auf dem See wiederholt werden ? Wie 
könnte man gute Elemente in vorhandene Veranstaltungsformen wie z.B. die Segeberger Woche mit 
einbeziehen ? 

Aktuell können Sie ein Meinungsbild in einer Umfrage über das EPF auf unserer Internetseite 
www.spd-badsegeberg.de abgeben. Wir halten auch Umfragelisten beim „Treff um 11“ Sonnabends 
im Wickelhaus bereit. 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 03.08.2001, 10:46 Uhr - 1629 Clicks - Nr. 28

SPD-Aktuell in Ellerau

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

über die Sitzung der Gemeindevertretung vom 12. Juli 2001 möchten wir Sie wieder - wie folgt - 
informieren 
1. Vor Beginn der Sitzung wurde Frau Hannelore Wäbs nach ihrem Rücktritt aus der 
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Gemeindevertretung verabschiedet. Bürgervorsteher Exler dankte für die geleistete Arbeit und 
überreichte ihr einen Blumenstrauß. 

2. Berichte Bürgervorsteher/Bürgermeister 

- Die von der Verwaltung sehr gut vorbereitete Durchführung der Vergabe der Grundstücke im 
Neubaugebiet "Junges Wohnen" wurde ebenso lobend erwähnt wie der am 01. Juli 2001 
veranstaltete Familien-Frühschoppen. 

- Die Erschließung des neuen Gewerbegebietes östlich der Autobahn ist abgeschlossen, die Abnahme 
ist erfolgt. 

- Die Erschließung für das Neubaugebiet "Junges Wohnen" geht planmäßig voran. 

- Die Planung für die Sanierung der Grundschule ist angelaufen. 

- Im Bereich des B-Planes Nr. 15 (Ellerau-Ost) wurde mit der Erschließung im Bereich "Dreiüm" 
begonnen. 

3. - Das Bürgerforum Ellerau e.V. hat eine Eingabe an die Gemeindevertretung zum Graffiti-Unwesen 
in Ellerau eingereicht. 

- Gemeindevertreter Paulus (SPD) stellte die Frage nach einem Beschluss zum Bau der vom Verein 
"Wir für Ellerau e.V." gestifteten Inline-Skaterbahn auf dem Festplatzgelände. Der Ausschuss für 
Kultur, Bildung und Sport hatte sich vor ca. 3 Jahren mit dieser Frage gefasst und sich positiv 
geäußert, ein entsprechender Beschluss der Gemeindevertretung liegt jedoch nicht vor. 

- Es wurde beantragt, allen bürgerlichen Mitgliedern in den Ausschüssen eine Geschäftsordnung zu 
übergeben. 

- Gemeindevertreter Reising (SPD) stellte fest, dass die Stadtwerke Quickborn im Jahre 2000 einen 
Gewinn von 2,44 Mio DM erwirtschaftet hatten, der vollständig in den Haushalt der Stadt Quickborn 
geflossen ist. Da ein nicht unerheblicher Teil hiervon in Ellerau erwirtschaftet worden ist, stellt sich 
die Frage, ob durch entsprechende Preisnachlässe ein Teil hiervon den Bürgern zugute kommen kann 
oder ob die Gemeinde Ellerau durch eine Erhöhung der Konzessionsabgabe einen entsprechenden 
Anteil zurückerhalten kann. Bgm. Thormählen wurde gebeten, diese Angelegenheit mit seinem 
Amtskollegen Thonfeld in Quickborn zu besprechen. 

- Der Bürgerverein hat einen Antrag zur Verkehrsberuhigung eingereicht, jedoch nicht fristgerecht. 
Bürgervorsteher Exler erklärte, dass dieser Antrag in der nächsten GV-Sitzung behandelt wird. 

4. 4. Resolution zur AKN-Durchfahrt bis Hamburg-Hbf. 

Die Gemeindevertretung verabschiedete einstimmig eine entsprechende Resolution an den 1. 
Bürgermeister der Stadt Hamburg (Ortwin Runde) und an die Ministerpräsidentin (Heide Simonis) 
von Schleswig-Holstein. 

5. Neubesetzung von Ausschüssen 

- In den Sozialausschuss wurde für Frau Wäbs (ausgeschieden) Herr Hartwig Dibbern nachgewählt, 
gleichzeitig wurde Frau Wehner zur 1. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 

22 / 54



- Nachgewählt wurde in den Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport Herr Johannes Gültzow für die 
ausgeschiedene Frau Wäbs. 

- In den Kindergartenbeirat wurde Herr Schultheiss (BVE) nachgewählt. 

- Weiterhin wurde in den Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport Frau Bianca Jessen (SPD) 
nachgewählt, da Frau Gerda Paulus aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt erklärt hatte. 

- Als Vertreterinnen und Vertreter in Ausschussbesetzungen wurden nachgewählt: 

Hauptausschuss - Herr Wehner,
Finanzausschuss - Herr Wehner,
Sozialausschuss - Frau Kock,
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport - Frau Gerda Paulus (SPD). 

6. Satzung "Marktstandgebühren" 

Die neue Satzung über die Erhebung von Marktstandgebühren mit der Umstellung auf Euro-Beträge 
wurde einstimmig verabschiedet. 

7. Die 1. Nachtragssatzung über die Erhebung von Gebühren für die Obdachlosenunterkünfte in 
Ellerau mit der Umstellung auf Euro-Beträge wurde einstimmig verabschiedet. 

8. Vertrag mit der Suchtberatungsstelle Quickborn 

Es wurde einstimmig beschlossen, der Suchtberatungsstelle Quickborn für das Jahr 2002 rd. 75 % des 
für dieses Jahr beantragten Zuschussbeitrages zu gewähren. Der Zuschuss für 2002 beträgt pauschal 
60.000 DM. Mit dieser Summe beteiligt sich Ellerau in demselben Verhältnis wie Quickborn an den 
Kosten der Suchtberatungsstelle. 

9. Für das Freibad ergibt sich bis zum Jahre 2003 ein hoher Modernisierungs- und Sanierungsbedarf. 
Es wurde daher einstimmig die Vergabe eines Planungsauftrages für die Grundlagenermittlung und 
die Vorplanung beschlossen. 

10. Auftragsvergaben für Spielplatz- und Grünordnungsmaßnahmen im B-Plan-Gebiet "Junges 
Wohnen" 

Einstimmig wurde der Beschluss zur Vergabe von Aufträgen im Werte von insgesamt 148.000 DM 
beschlossen. Es handelt sich hierbei um Landschaftsbauarbeiten, Einrichtung der Spielplätze 
(Spielgeräte) und notwendige Einfriedigungen. 

11. Antrag BVE-Fraktion zur Erhebung von Gebühren für unsere Bücherei 

Der Antrag wurde einstimmig zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport 
verwiesen. 

12. Antrag von Bürgervorsteher Exler zur Linienführung der Buslinie 194 

In diesem Antrag hat Bürgervorsteher Exler die Führung der Buslinie 194 durch Ellerau gefordert. Die 
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Gemeindevertretung beschloss einstimmig, diesen Antrag über die Verwaltung an den Hamburger 
Verkehrsverbund weiterzuleiten. 

13. Vergabe von Straßennahmen 

Im Neubaugebiet "Junges Wohnen" wurden die Straßennamen "Vorderer Kamp" und "Hinterer 
Kamp" einstimmig beschlossen. 

Im nichtöffentlichen Teil wurde der Stellenplan des Kindergartens für das Jahr 2002 beraten und 
beschlossen. 
Weiterhin wurde im nichtöffentlichen Teil über den Ankauf eines neuen Grundstückes für den 
Neubau einer Feuerwache beraten. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommer- und Ferienzeit und hoffen, Ihnen wieder einige 
interessante Informationen gegeben zu haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre SPD Ellerau

Sprechstunde des Kreistagsabgeordneten Helmut Lange 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, unser Kreistagsabgeordneter Helmut Lange hat eine 
regelmäßige
Sprechstunde im Rathaus eingerichtet: Sie treffen ihn jeweils am 1. Dienstag im Monat
von 9-12 Uhr im Rathaus, Zimmer 4, an. Hier steht er Ihnen für Fragen und Anregungen,
die insbesondere den Kreis Segeberg betreffen, zur Verfügung. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 03.08.2001, 12:34 Uhr - 5408 Clicks - Nr. 29

CMS probiert - schon verführt!

Mit dem OV Ellerau ist nun der fünfte OV aus dem Kreisverband Segeberg auf CMS Online. 

Damit können die Ortsvereine Norderstedt, Kayhude, Bad Segeberg, Kattendorf und Ellerau jederzeit 
ihre Präsenz ändern. Wer eine "Bedienungsanleitung" haben will, sehe mal im Bereich download von 
spd-net-sh.de nach. Dort liegt eine pdf Datei (lesbar mit Acrobat Reader) mit interessantem Inhalt 
über das System.

Auch die Seiten der SPD Kreistagsfraktion und des Kreisverbandes Segeberg befinden sich in der 
Änderung. Wer dazu noch Anregungen hat mag sich bei mir unter info@spd-segeberg.de melden. 

Keine Kommentare 
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SPD-Niebüll - veröffentlicht am 06.08.2001, 10:41 Uhr - 1702 Clicks - Nr. 30

Mitgliederversammlung der SPD Niebüll

Zum Dauerthema "Krankenhaus" wurden vier mögliche Modelle diskutiert. Die SPD Niebüll ist sich 
mit der Kreis-SPD darüber nach wie vor einig, dass alle vier Krankenhäuser auf Kreisebene erhalten 
werden müssen. 

Nach längerer Diskussion über die vier Modelle gab es eine klare Mehrheit bei einer Abstimmung für 
den folgenden Vorschlag des Fraktionsvorsitzenden Karl-Heinz Schmidt: "Der Kreis darf sich nicht aus 
der Verantwortung für die vier Krankenhäuser zurückziehen! Denkbar wäre die Umwandlung in eine 
kommunale GmbH." 

Ein zweiter Schwerpunkt der Versammlung war eine Diskussion über die vor einigen Jahren 
geänderte Kommunalverfassung. Es ergab sich schnell eine Einigung darüber, dass die neue 
Kommunalverfassung gescheitert ist, weil das ehrenamtliche Engagement im politischen Bereich 
schwer beeinträchtigt worden ist. 

Die Direktwahl der Landräte sollte wieder abgeschafft werden und die Magistratsverfassung sollte 
wieder eingeführt werden. 

Einen entsprechenden Antrag wird die SPD Niebüll weiter leiten an die Landtagsfraktion, den 
Landesvorstand und die Landesregierung. 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 08.08.2001, 10:14 Uhr - 6016 Clicks - Nr. 31

Krankenhäuser: Gespräch mit Ministerin

Über den Fortbestand der nordfriesischen Kränkenhäuser führten Spitzenpolitiker der SPD-
Kreistagsfraktion - Anke Rönnau und Kurt Windolf - sowie die gesundheitspol. Sprecherin Edeltraut 
Carstens zusammen mit den SPD-Fraktionsvorsitzenden Niebülls, Karl-Heinz Schmidt ein Gespräch mit 
Heide Moser. 
Die Ministerin hatte laut Mitteilung der SPD Verständnis für die besondere Problematik in der 
nordfriesischen Region. "Nachdem Interesenten gefunden worden sind, sollen die Angebote und 
Konzeptionen in Nordfriesland sehr kritisch geprüft werden, um dann zu einer Entscheidung zu 
kommen, die für den Kreis die optimale Krankenhausversorgung darstell", heißt es abschließend in 
der SPD-Mitteilung. 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 13.08.2001, 14:23 Uhr - 6369 Clicks - Nr. 32

Leserbrief zum Thema Direktwahl

Die Stammtischparole von den beleidigten Sozialdemokraten, die nur wegen ihrer Wahlverluste die 
Landräte-Direktwahl abschaffen wollen, ist inhaltlich doch nun wirklich ein paar Nummern zu billig. 
Der Unmut gegen die Direktwahl ist parteiübergreifend, fragen Sie doch einmal gestandene CDU-
Kommunalpolitiker aus dem Ehrenamt! 
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Tatsache ist, dass die Landratswahlen ohne Verbindung mit anderen Wahlen katastophale 
Walhbeteiligungen hervorbrachten: Nordfriesland 35,1 Prozent, Plön 34,2 Prozent, Stichwahl 
Ostholstein sagenhafte 25 Prozent! Das Volk hat bereits die Landräte-Direktwahl eindrucksvoll durch 
Nichtbeteiligung abgewählt! Und das Volk hat Recht! Einen Kreisverwaltungsleiter zu wählen ist 
genauso unsinnig wie die Direktwahl eines Finanzamts- oder Arbeitsamtsleiters. Oder steht das als 
nächstes auf dem Programm?

Wichtig ist die Wahl einr Fachperson. Die Bevölkerung kann nur nach äußerem Erscheinungsbild 
urteilen, während früher Abgeordneten zum Beispiel die Bewerbungsunterlagen als 
Beurteilungsgrundlage zur Verfügung standen. An solche Informationen kommen aber die Bürger aus 
Datenschutzgründen nicht heran! Daher setzt das Volk zur Recht auf seine gewählten Vertreter in den 
Kreistagen, die vor Einführung der überflüssigen Direktwahl die Aufgabe der Wahl durchaus 
verantwortungsvoll durchgeführt haben - oder waren die Landräte vor 1996 lauter Nieten? Wir leben 
doch in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, warum soll das nicht in der Kommunalpolitik gelten?

Schließlich hat die Direktwahl, verbunden mit der total verkorksten "Reform" der 
Kommunalverfassung, die Rechte der gewählten kommunalen Vertreter drastisch beschnitten und 
insbesondere die Landräte zu kommunalen Sonnenkönigen aufsteigen lassen. Leider benehmen sich 
manche dieser Sonnenkönige gegenüber der ehrenamtlichen Selbstverwaltung auch so!

Daher: Weg mit der Direktwahl! Her mit der Wiederherstellung der Recht des vom Volk gewählten 
kommunalen Ehrenamtes!

Carsten F. Sörensen, SPD-Kreistagsabgeordneter in Nordfriesland 
Keine Kommentare 

SPD-Horst - veröffentlicht am 21.08.2001, 21:14 Uhr - 2389 Clicks - Nr. 33

Überregionales Gewerbegebiet in Horst

1. Spatenstich im G3 

Am 15.08.01 wurden durch den Bürgermeister der Gemeinde Horst die Bauarbeiten für das 
überregionale Gewerbegebiet in Horst begonnen. 
Die 16 Hektar für das Gewerbegebiet sind verkehrsgünstig gelegen. 
Der erwartete Verkehr beeinträchtigt den Ort nicht wegen der direkten Anbindung an die Autobahn. 
Der Anschluß zur A23 und an die Landesstraße erfolgt durch einen neuen Kreisel. 

Die Festredner wiesen zu Recht darauf hin, dass die Gemeindevertretung mit der Entscheidung für 
den G3 Mut bewiesen haben. Wegen der Lage in der Metropolregion Hamburg wird aber mit einem 
schnellen Absatz der Grundstücke gerechnet. Dies ist aber auch notwendig, damit die Gemeinde ihre 
finanzielle Handlungsfähigkeit zurückerlangt. 

Die vorgesehenen Grundstücksgrößen liegen oberhalb von 5000 Quadratmetern und sind beliebig zu 
schneiden, weil nur eine doppelspurige Erschließungsstraße gebaut wird. 

Im Gebietsentwicklungsplan sind für dieses Gebiet Betriebe mit überregionaler Bedeutung 
vorgesehen. Einzelhandelsbetriebe sind hier nicht möglich und wegen der Nähe zum 
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Wasserschutzgebiet können sich nur umweltverträgliche Betriebe ansiedeln. 
info@amt-horst.de 

Keine Kommentare 

SPD-Sievershütten - veröffentlicht am 26.08.2001, 15:10 Uhr - 1390 Clicks - Nr. 34

„Halle für Alle“, ein Renner!

Ein Jahr besteht nun der Förderverein „Halle für Alle“. In dieser Zeit hat er über 100 Mitglie-der 
gewinnen können. 
In der Satzung des Vereins steht:
„Zweck des Vereins ist die gemeinnützige Förderung des Sports in den Gemeinden Hüttblek, 
Sievershütten und Stuvenborn, insbesondere die Errichtung einer Sportanlage (Halle), soweit sie der 
Ausübung des Sports oder anderer gemeinnütziger Zwecke dient.“ Dies hört sich eher bürokratisch als 
motivierend an, war jedoch nötig, um die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt zu erhalten. Der Verein 
will den politischen Vertreterinnen und Vertreter dieser Region deut-lich machen, dass die 
Bevölkerung hinter einem Sporthallenbau steht. Je mehr Mitglieder wir werden, um so deutlichen 
wird es! Wir hoffen daher auf weiteren Zuspruch, in dem auch Sie Mitglied im Förderverein werden. 
Es reicht nicht, wenn ihre Sparte im Sportvereins bereits Mitglied ist! Erst die Menge an Mitgliedern 
überzeugt.

Das der Verein ein Renner ist konnte er bei seinem Frühlingsball am 17. März 2001 unter Beweis 
stellen. Die 120 Eintrittskarten waren im Nu ausverkauft. Um 19.30 Uhr ging der Ball los und endete 
im frühen Morgen gegen 5.00 Uhr. Gefeiert wurde in Hüttblek in der Scheune des Bürgermeisters, 
Hans-Hinrich Thies, der diese dem Verein kostenlos zur Verfügung ge-stellt hatte. Ebenso kostenlos 
war die von allen gelobte Musik, für die Frank Sievertsen (Stu-venborn) verantwortlich war. Sekt 
wurde von Olaf Groth und Jürgen Schürmann gestiftet. Auch das Bier, Warsteiner vom Fass, war 
gespendet und zwar von Karl-Heinz Hübner (Stu-venborn). Das Essen, ein Schwein, war von Jürgen 
Hammerich (Stuvenborn) gespendet wor-den. Als Überraschung gab es einen Fußball mit 
Autogrammen von Spielern des HSV zu ge-winnen. Den Ball hatte Frank Wohlfeil dem Verein 
zukommen lassen. Allen großzügigen Spendern an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön.

Ohne die vielen Helfer wäre der Frühlingsball nicht möglich gewesen. Vom Kartenverkauf bis zum 
Tresendienst, alles mit viel Liebe und Engagement durchgeführt. Auch ihnen ein herzliches 
Dankeschön. Und es hat sich gelohnt, rund 5.800 DM Reinerlös konnten erziel werden. Ich glaube das 
ist eine Wiederholung im nächsten Jahr wert!

Andreas Beran

Keine Kommentare 

Jusos Nordfriesland - veröffentlicht am 01.09.2001, 21:23 Uhr - 2393 Clicks - Nr. 35

Sind sich die Jusos und die SPD wirklich soo uneinig ?

Entscheidet selbst- der Presseartikel war : 

Krankenhäuser - Jusos und SPD uneinig ? 
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Wie der Juso-Kreisverband aus der Tagespresse entnommen hat, 
scheinen sich die CDU und die SPD einig zu sein, die nordfriesischen Krankenhäuser zu privatisieren. 
Der Juso-Kreisverband hält diesen Schritt für falsch. "Wir fordern ein Verbleiben der Krankenhäuser in 
der öffentlichen Hand und zwar in Form einer GGmbH bei 100 - prozentiger Beteiligung des Kreises." , 
so die Juso-Sprecherin. Die Jusos haben die Hoffnung, daß mit diesem Konzept Ausbildungsplätze 
auch in Zukunft gesichert sind. Der Kreisverband der Jusos warnt eindringlich vor überzogenen 
Hoffnungen gegenüber einer Privatisierung. Ähnliches äußerte bereits Verdi. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 04.09.2001, 21:25 Uhr - 5832 Clicks - Nr. 36

Ortsvereine des Kreisverband Segeberg vorn

Mit dem Ortsverein Sievershütten ist nun der 20. Ortsverein mit eigenen Seiten im Internet. 
Davon sind sieben OV 'e über das CM System angeschlossen, die anderen 13 OV 'e sind "il 
traditionale" im Internet.

Von den rund 160 Newsletterabonenten sind mehr als 60 Leute über die Seite des KV Segeberg zu 
eifrigen "Elektrolesern" geworden. Wer Anregungen hat, wer sich über etwas geärgert hat oder wer 
sich informieren will, kann dies außer über die Ortsvereinsseiten und die Kreisverbandseiten auch 
über die Seiten des "Portals" tun das der KV Segeberg gemeinsam mit den 
"Geschwisterkreisverbänden NF-HEI-IZ unter der URL www.spd-net-sh unterhält. Dort gibt es ein 
Forum. Wer sich dort anmeldet, kann unter mehreren Rubriken u. A. unter der Rubrik 'Segeberg' oder 
'Kommunalverfassung' mitdiskutieren. 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 04.09.2001, 22:44 Uhr - 5821 Clicks - Nr. 37

Den Kurs bestätigt

Die SPD-Ortsvereine der Insel Sylt bestätigen den Kurs der SPD-Kreistagsfraktion zur Entwicklung 
der nordfriesischen Krankenhäuser. 
Den Kurs begrüßt 

Während in einigen Bereichen des nordfriesischen Festlandes die Diskussionen über die 
Entwicklungen der nordfriesischen Krankenhäuser zunehmend emotional diskutiert wird, 
beschäftigten sich die Vertreter der Sylter Ortsvereine auf einer gemeinsamen Sitzung in nüchterner 
Sachlichkeit mit der Entwicklung auf dem nordfriesischem Gesundheitsmarkt. Der politisch gewollte 
zunehmende Wettbewerb im Gesundheitssystem und das beschlossene DRG-Vergütungssystem führe 
unweigerlich zu neuen innovativen stationären Konzepten, denen sich auch der Kreis Nordfriesland 
stellen müsse, heißt es in einer Presseerklärung der Sylter Ortsvereine. Die Hereinnahme eines 
privaten Investors in eine mit dem Kreis zu bildende Kapitalgesellschaft unter den Bedingungen, wie 
sie die SPD-Kreistagsfraktion in ihrem mit der CDU abgestimmten Antrag zur Kreistagssitzung am 14. 
September formuliert habe, wie die Sicherstellung einer Sperrminorität, die Erhaltung der vier 
Krankenhausstandorte und die Sicherstellung der Arbeitnehmerrechte sei vorbildlich und von großer 
Umsicht geprägt, so die Fraktionsvorsitzende der Westerländer SPD, Dagmar Prott. Das Hinzuziehen 
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von privatwirtschaftlicher Fachkompetenz und dem entsprechenden Investitionskapital sei oft der 
einzige Weg, um wirtschaftlich überlebensfähig zu bleiben und neue Marktchancen zu nutzen. 
Gerade am Beispiel der Insel Sylt habe man in den letzten Jahren erleben können, wie sich die 
Nordseeklinik unter der Leitung eines privaten Anbieters entwickelt und Arbeitsplätze aufgebaut 
habe, stellte der Kreisvorsitzende der nordfriesischen SPD, Ralph Hoyer die Position der SPD dar. Die 
oberste Zielsetzung der SPD sei die qualitative Patientenversorgung sowie der Erhalt der vier 
Krankenhäuser, so der SPD-Chef, Ralph Hoyer und die Vorsitzende der sozialdemokratischen 
Kreistagsfraktion, Anke Rönnau. 
Beschämend und in der Sache mehr als fragwürdig äußerte sich der SPD-Kreisvorsitzende zur 
Kampagne der Gewerkschaft ver.di, die in ihren Aussagen versuche darzustellen, dass nur die 
Privatisierung des Krankenhauses NF mit dem Kreis als 100% Eigentümer die vier Standorte erhalten 
könne. Es sei redlich, um die Arbeitnehmerinteressen zu kämpfen, dieses sei Aufgabe der 
Gewerkschaft, aber ein Angstszenario aufzubauen, das durch nichts zu begründen ist, sei 
Klassenkampfideologie des letzten Jahrhunderts und diene vielleicht der Gewerkschaft selber, aber 
nicht der Entwicklung der Krankenhäuser und ihrer Mitarbeiter in Nordfriesland, äußerte sich 
abschließend der SPD-Vorsitzende Ralph Hoyer. 

Keine Kommentare 

SPD-Nindorf - veröffentlicht am 05.09.2001, 21:41 Uhr - 2091 Clicks - Nr. 38

Ferienspaß in Nindorf

"Der Wettergott meinte es gut mit den eifrigen Kletterinnen und Hüpfern beim Ferienspaß in Nindorf. 
Bis auf zwei kleine Schauer sind wir den ganzen Tag trocken geblieben", sagte einer der Ausrichter der 
gemeinsamen Veranstaltung von SPD-Ortsverein und Farnewinkler Sportverein, Jacob Wilstermann. 

Die Kletterwand begeisterte nicht nur die Jugendlichen, alle Altersklassen von 3 bis weit über 60 
versuchten, die Glocke am oberen Ende der 7 Meter hohen Kletterwand zu läuten - mancher 
"Bergziege" gelang dies in der siebenstündigen Veranstaltung über 20 Mal. Kaum von der 
Kletterwand abgeseilt, schon stellten sie sich wieder hinten in die Schlange, um die Wand ein 
weiteres Mal zu bezwingen. Nachdem sie ihre Kinder mit viel Spaß an der Sache dort sahen, traute 
sich auch so manche Mutter in den Sicherungsgurt und an die Steilwand. 

Auch die Hüpfeburg wurde kontinuierlich genutzt. Das älteste "Kind", das darauf mit viel Spaß an der 
Sache gesichtet wurde, hatte das zarte Alter von 17 Jahren. 

Die Veranstalter stellten in ihrer Abschlussbesprechung einhellig fest, dass die Veranstaltung ein 
großer Erfolg war. Sie soll im nächsten Jahr ähnlich, um noch einige Attraktionen bereichert, wieder 
stattfinden. 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 11.09.2001, 10:18 Uhr - 5733 Clicks - Nr. 39

Krankenhäuser NF: Leichtfertig wird nichts verscherbelt

Zu Recht bestimmt seit einiger Zeit die Sorge um die Zukunft der Krankenhäuser die Schlagzeilen. 
Aus meiner Sicht ist da allerdings einiges gerade zu rücken. Privatisierung wollen offensichtlich alle, 
auch die Gewerkschaft, die Chefärzte, die Wählergemeinschaft und der SSW. Denn auch eine 100-
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prozentige Kreis-GmbH koppelt die Geschäftsführung von der öffentlichen Verwaltung ab. Der Einfluß 
der Selbstverwaltung auf die wesentlichen Grundsatzentscheidungen ist aber bei einer 25,1 Prozent 
Sperrminorität genauso groß wie bei einer 100-prozentigen Kreis-Beteiligung. Nachzulesen ist dies im 
GmbH-Gesetz. Worin soll also in Sachen öffentlicher Einfluß der riesige Unterschied einer 100-
Prozent-Kreis-GmbH im Vergleich zur 25,1-Prozent-GmbH liegen? 

Den Erhalt der ortsnahen flächendeckenden Regelversorgung der Bevölkerung in den vier Häusern 
des Kreiskrankenhauses NF und die Sicherung der Rechte der Mitarbeiter wollen ebenfalls alle, auch 
die Kreistagsabgeordneten der SPD und der CDU. Nur der Weg dorthin ist strittig. Und das ist auch 
gut so. Nur durch Austausch von Sachargumenten finden wir den besten Weg zum Erhalt unserer 
Krankenhäuser. 

Dazu brauchen wir aber ausreichende Entscheidungsgrundlagen. Genau diese Grundlagen werden 
durch das am vom Kreistag einzuleitende Angebotsverfahren geschaffen. Man kann sich also 
geruhigen, leichtfertig verscherbelt wird hier nichts, weder am 14. September noch in der weiteren 
Zukunft. 

Den Gegnern einer privaten Mehrheitsbeteiligung bleibt es unbenommen, bessere Alternativen 
vorzustellen. Nur eines ist zu beachten: Wir brauchen vor allem Geld für Investitionen, weil die bisher 
noch (!) erwirtschafteten Überschüsse dazu nicht ausreichen werden. Denkbar ist durchaus, dass die 
Krankenhäuser zu 100 Prozent in öffentlicher Hand bleiben, aber wie stünde es dann beispielsweise 
mit der Bereitschaft der nordfriesischen Gemeinden, insbesondere von Niebüll und Husum, sich 
notfalls mit einer Sonderkreisumlage an der künftigen Krankenhausfinanzierung zu beteiligen? 

Fazit: Diskussionen um den richtigen Weg tut Not, aber bitte nicht mit Unterstellungen, 
Horrorgeschichten und ideologischen Scheuklappen. Privatisierung bedeutet weder Höllle, Tod und 
Teufel, noch kann sie Himmel, ewiges Leben und paradiesische Zukunft versprechen. Das gilt aber 
genauso für das Verbleiben der Krankenhäuser in öffentlicher Hand. Streiten wir daher miteinander 
sachbezogen um die bessere Lösung. 

Carsten-F. Sörensen, SPD-Kreistagsabgeordneter 

Zu diesem Thema gibt es im Forum auch schon eine rege Diskusssion, an der sich natürlich jede/r 
beteiligen kann. 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 11.09.2001, 10:20 Uhr - 5558 Clicks - Nr. 40

SPD-Ortsverein Tönning feierte 100-jähriges Bestehen

Ortsvereinsvorsitzender Sönke Maaß begrüßte mehr als 200 Gäste. Um diesen Umstand zu würdigen 
hatten promiente Politiker den Weg nach Eiderstedt gefunden: SPD-Generalsekretär Franz 
Müntefering nebst Gattin, Fraktionsvorsitzender der Landes-SPD Lothar Hay, Manfred Opel (MdB) 
und Dr. von Hielmcrone (MdL).

Es sei ein "gewaltiges Stück Weg zurückgelegt worden", stellte Sönke Maaß in seiner Begrüßung fest. 
Er erinnerte an Paul Dölz, dessen Geist exemplarisch für den Ortsverein Tönning stehe. Die alte Dame 
"SPD" sie immer noch sehr aktiv und streitlustig. 
Lothar Hay erinnerte daran, dass SPD-Mitglieder in den Anfängen der Partei noch Bekennermut 
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beweisen mussten und dass Nordfriesland nie eine "rote Hochburg" gewesen sei. Um so 
bemerkenswerter sei das Jubiläum.
Auch Manfred Opel zollte den Tönningern Respekt. Zugleich lobte er die parteiinterne Arbeit und 
wertete es als positiv, dass mit Sönke ein junger Mann den Vorsitz inne hat: "Ihr habt Euch auf die 
nächsten 100 Jahre gut vorbereitet."
Als "sichere Bank" bezeichnete Dr. Ulf von Hielmcrone die Arbeit der Tönninger. Sie sei wie ein 
"Leuchtturm für die sozialdemokratischen Gedanken in einer konservativen Diaspora".
Die Kreisvorsitzende der Jungsozialisten, Gundula Redecke, übergab an Sönke Maaß eine Mülltonne 
mit einem braunen Punkt ("Gegen den braunen Filz in der Stadt"), in Anspielung auf die Treffen der 
NPD in jüngster Zeit.
Etwas Bundespolitik brachte Franz Müntefering in seine Festrede. Neben einen Rückblick auf die linke 
Volkspartei, die mitten in der Gesellschaft stehe, nahm er Stellung zu aktuellen politischen Themen 
wie Chancengleichheit, Altersversorgung, Parteiensysteme, Bildungsstandarts, Altersgrenzen und 
Arbeitslosigkeit. "Wir haben mit Dir einen Spielmacher in Berlin", sagte Sönke Maaß. Er überreichte 
ihm ein Fußballtrikot des Tönninger Ortsvereins als Andenken an die Feierlichkeiten.
Franz Müntefering ehrte langjährige Mitglieder des Ortsvereins: Horst-Dieter Jöhnk (27 Jahre), 
Eleonore Drews (28 Jahre), Ilse Bock, Berta Ebsen, Erwin Simon (jeweils 29 Jahre), Helmut Wrensch 
(35 Jahre), Hans-Günter Ellinghaus (36 Jahre), Gerhard Schweim (48 Jahre), Lenemarie Thomßen (55 
Jahre), Else Ellinghaus (56 Jahre). Lotti Krause wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft mit der goldenen 
Ehrennadel ausgezeichnet.
Einige Bilder zu dieser Veranstaltung kann man auf den Seiten des Ortsvereines Eiderstedt sehen, der 
die Gelegenheit nutzte sich an diesem Abend zu präsentieren. 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 17.09.2001, 14:19 Uhr - 1687 Clicks - Nr. 41

Flohmarkt des SPD Ortsvereins

Am 01. September 2001 fand unser alljährlicher Flohmarkt rund um das Bürgerhaus Ellerau statt. 
Für die rege Beteiligung unserer Mitbürger, durch die dieser Flohmarkt eine Veranstalltung für das 
ganze Dorf wurde sowie bei Petrus, der uns an diesem Tag gnädig war bedanke ich mich im Namen 
des SPD - Ortsvereins Ellerau recht herzlich. 

Weiterhin möchte ich mich bei Herrn Sies dafür bedanken, dass er auf den Seiten der Gemeinde 
einen Bericht mit einigen Bildern über diese Veranstallung veröffentlicht hat(dieser ist dort 
mitlerweile im Archiv als Zip-File abgelegt) 

Jörg Jessen 
SPD-Ellerau 

Keine Kommentare 

SPD-Hartenholm - veröffentlicht am 21.09.2001, 06:50 Uhr - 1806 Clicks - Nr. 42

A 20 überflüssig?

Ist der Bau der A 20 wirklich notwendig? 
A 20 überflüssig ? 
Über 800 gesammelte Unterschriften aus der Gemeinde bezeugen deutlich, dass die überwältigende 
Mehrheit der Hartenholmer den Bau der A 20 ablehnt. 
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Vielfältige Aktivitäten der Bürgerinitiativen aus dem Kreis Segeberg, verbunden mit gezielten, 
ortsbezogenen Aktionen gegen die A20, finden immer mehr Gehör. 

Nach Bekanntgabe der aktuellen vorläufigen Hochrech-nungszahlen des Verkehrsaufkommens auf 
der B 206, die eine deutliche Minderung der Verkehrsbelastung aufzeigen, wird es dem 
Verkehrsminister Dr. Bernd Rohwer schwer fallen, den Bau der A20 durch zu- setzen. 
Besonders im Teilbereich zwischen Bad Segeberg und der A7. Diese Hochrechnungsdaten, die vor 
kurzem in der Presse veröffentlicht wurden, sollten eigentlich noch nicht der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. Diese Bekanntgabe und die Überlegung seitens der Landesregierung die B 205 
planungsrelevant mit einzubeziehen, womöglich sogar einer Nullvariante den Vorzug zu geben, ist 
unter Anderem der stetigen und fachkompetenten Arbeit der BI’s zu verdanken. 
Auch die Hartenholmer Bürgerinitiative bewies in der Vergangenheit, dass sie, in Zusammenarbeit 
mit dem Gemeinderat, mit Sachverstand, Kreativität und Durchsetzungsvermögen ihren Teil dazu 
beiträgt, dass die Grundsatzdiskussion zum Bau der A20 eine entscheidende Wende genommen hat. 
Der Beginn war die Unterschriftenaktion im Dorf. Danach folgte eine von den Medien stark beachtete 
Treckerdemo zum Kreistag in Bad Segeberg. 
Im Schützenhof Hartenholm wurde Musik gegen die A20 gemacht. An dieser Stelle sei einmal recht 
herzlich DANKE gesagt, all den Helfer und Sponsoren die zum Gelingen solcher Aktionen beigetragen 
haben. 
Die Möglichkeit der Nachkartierung, im Rahmen der UVS Stufe 2, boten wir im Hartenholmer 
Gemeindehaus an, unter Mitwirkung des Planungsbüros Gondesen. Fast alle Gemeinden aus dem 
Kreis Segeberg haben diese Möglichkeit wahrgenommen. 
Demonstrationen wie zum Beispiel direkt an der B206 oder vor der Haustür unserer 
Ministerpräsidentin Heide Simonis sowie bei öffentlichen Auftritten von Politikern aller Parteien, 
fanden stets großes Interesse in der Öffentlichkeit und bei den Medien. Wir haben Fachreferenten in 
unser Dorf eingeladen, die uns zu Rechtsthemen genauso wie Verkehr und Umweltfragen, Rede und 
Antwort standen. Unbemerkt von der Öffentlichkeit engagieren sich einige, sehr aktive Mitglieder der 
BI hinter den Kulissen. Sie führen Gespräche mit Politikern aller Fraktionen, auf Kreis-, Landes- und 
Bundesebene. Hier geht es um die sachliche Auseinandersetzung zu den Themen: Umweltaspekte 
(Kyoto-Abkommen, Agenda 21) die wirtschaftliche Regionalentwicklung (Kosten-Nutzenverhältnis 
beim Bau der A20). Die Auswertung aktueller Verkehrszahlen und der Austausch von 
Sachstandsinformationen. 
Trotz aller Hoffnung, dass die A20 nicht kommt, eine Entscheidung für oder gegen die Autobahn ist 
noch längst nicht gefallen, die Planung wird mit höchstem Druck von der Landesregierung weiter 
betrieben. Darum heißt es sehr wachsam sein, damit es niemals zu der größten geplanten 
Naturzerstörung und Durchschneidung unseres Dorfes kommen wird. 
Sie können uns unterstützen, durch aktive Mitarbeit, wir treffen uns jeden ersten Mittwoch im Monat 
in der „Insel“, oder durch eine Spende. Sämtliche Aktivitäten werden bisher aus dem privaten 
Portemonnaie einiger Mitglieder finanziert. 
Kontakte: Petra Schmidt Tel.:992878 
Felicitas Schinkinger Tel.:15 214 
Martina Herget Tel:15228 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
Konto RAIBA Kaltenkirchen 105 570 BLZ 200 691 25 Kontoinhaber Antje Krayenborg/ BI A 20 
DANKE!!! 
Petra Schmidt und Felicitas Schinkinger 
BI „Hartenholm gegen die A 20“ 

Keine Kommentare 
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SPD-Nindorf - veröffentlicht am 21.09.2001, 19:03 Uhr - 237 Clicks - Nr. 43

Von Fabelwesen und anderen Luftnummern

Eine satirische Betrachtung über Märchenwesen und Politik von Sabine Wilstermann 
Vier Monate und neunzehn Tage noch bis Weihnachten. Bald stellt sich mir als Mutter dreier Kinder 
sicher wieder die Frage, ob ich zumindest die kleinste noch im Glauben an Weihnachtsmann, 
Osterhasen, Zahnfee und andere Fabelwesen lasse und sie im Glauben an diejenigen bestärke, die 
aus heiterem Himmel Wunder tun. 

Während ich noch so darüber sinniere, fällt mir auf, dass es in der Politik so viel anders häufig auch 
nicht ist ... 

Luftnummern überall, und Politiker, die Wunder versprechen und dann von den Realitäten der 
Haushaltslage eingeholt werden, haben wir hier auf kommunaler Ebene nicht nur in Meldorf in 
letzter Zeit be"wundern" dürfen. 

Läßt man seinen Blick weiter über die Gemeinden im Kreis schweifen, so sieht man auch dort 
politische Weihnachtsmänner und Osterhasinnen. 
Zum Beispiel Nindorfs Umsetzung der Investitionen im Jugendbereich - die Zukunftswerkstatt ist 
inzwischen Schnee von vorgestern - wird wohl frühestens im nächsten Haushaltsjahr anlaufen. 

Nachdem ich meine Gedanken soweit zu Ende gesponnen habe, höre ich es schon über den Flur 
schallen "Mama, Mama, ich habe einen Zahn verloren." Schon kommt meine jüngste Tochter ins 
Wohnzimmer gestapft und stemmt die Hände in die Hüfte:" Und eins will ich Dir sagen, Mama, ich 
weiß, dass Du die Zahnfee bist. Und den Weihnachtsmann gibt´s auch nicht, das ist Papa." Gott sei 
Dank, keine Rede vom Klapperstorch. 
So schade der Verlust dieses Kinderglaubens auch eigentlich ist, irgendwie gibt er mir in diesem 
Moment ein Fünkchen Hoffnung... 

Keine Kommentare 

SPD-Nindorf - veröffentlicht am 21.09.2001, 19:07 Uhr - 1923 Clicks - Nr. 44

Suppenteller oder ganze Küche?

Eine Gegenüberstellung von Parteiarbeit und Wählergemeinschaften in der Kommunalpolitik 
von Jacob Wilstermann 

Auszug: 
....In der Fraktion der Wählervereinigung lebt man fünf Jahre lang ein ruhiges Leben, dessen 
Tellerrand die Nindorfer Ortsgrenze ist. 
In letzter Zeit gab es einige Irritationen bei Gemeindevertretern der Nindorfer Wählervereinigung in 
Bezug auf meine Aktivitäten als Ortsvereinsvorsitzender für Anliegen von Bürgern unserer Gemeinde. 
Da wird mir nur wieder klar, in welchen unterschiedlichen politischen Welten sich 
Wählervereinigungen und etablierte Parteien sich bewegen. 
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Das politische Spektrum in unserer Gemeinde besteht zum einen aus den beiden 
Wählervereinigungen getrennt nach Ortsteilen in Farnewinkel und Nindorf, zum anderen aus der SPD 
Nindorf-Farnewinkel. 
In der Nindorfer Wählervereinigung wird alle fünf Jahre eine Versammlung abgehalten, auf der dann 
abgestimmt wird, wer für die Kommunalwahl kandidieren soll. Dies geschieht ohne langfristige 
Überlegungen nach dem Nasenfaktor - oder je nachdem wer seine Nachbarschaft am besten 
mobilisieren konnte, zu der Versammlung mitzukommen und für ihn/sie zu stimmen. 
Dann ist wieder fünf Jahre Schweigen im Walde, die Mitglieder werden erst bei der nächsten 
Kandidatenaufstellung wieder benötigt, zwischendurch ist keine Meinungsäußerung, Mitglieder-
versammlung zur Richtungsbestimmung oder ähnliches gefragt 

In der Fraktion der Wählervereinigung lebt man fünf Jahre lang ein ruhiges Leben, dessen Tellerrand 
die Nindorfer Ortsgrenze ist. 

Wir in der SPD unterliegen dem Parteiengesetz. Wir halten regelmäßig Mitgliederversammlungen ab 
und legen Rechenschaft über geleistete und geplante Aktivitäten ab. Wir sind verpflichtet, zur 
politischen Meinungsbildung der Bevölkerung beizutragen. 
Und wenn sich ein Bürger oder eine Bürgerin der Gemeinde mit einem sie drängenden Problem an 
ein SPD-Mitglied wendet, versuchen wir uns so gut es geht darum zu kümmern. Egal, ob dies auf 
unserem öffentlichen Stammtisch, der monatlich im Nindorfer Hof stattfindet, bei Aldi an der Kasse 
oder beim Sonntag-Nachmittag-Spaziergang ist. 
Und was unseren Tellerrand angeht, der vor kurzem in einem Leserbrief in der DLZ und DR 
angezweifelt wurde: Über die Gremien innerhalb der SPD ist es uns auf Kreis-, Landes- und 
Bundesebene möglich, durch Delegierte Einfluß zu nehmen. 

Eins noch: Ich habe bereits im Politikunterricht gelernt, dass Opposition ein Grundpfeiler der 
Demokratie ist. Wichtig als Kontroll-Instanz gegenüber der Regierungspartei, wichtig zur 
Weiterentwicklung neuer Ideen, wichtig zum Transport der Bürgermeinung. Denn die Regierenden 
verlieren den Drang, auf die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu sehen, doch sehr schnell im 
laufenden politischen Alltag. 
Die Opposition lebt im Gegensatz dazu davon. 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 28.09.2001, 12:46 Uhr - 1642 Clicks - Nr. 45

CDU: Mit uns gibt es keine Gesamtschule - Unsere Antwort 
dazu

Nun ist es raus, mit der CDU wird´s keine Gesamtschule geben! Dies heißt, dass bei den derzeitigen 
politischen Mehrheitsverhältnissen die CDU mit Hilfe der FDP in Bad Bramstedt den überwältigenden 
Elternwunsch nach einer IGS schon im Keim ersticken will. 

Die vorgeschriebenen weiteren Schritte wären eigentlich: 

1. Bestimmen eines Schulträgers. 
2. Einreichung der Unterlagen beim Land, das dann den Bedarf feststellt. 
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Erst danach können Modelle erarbeitet werden, wie die IGS in Bad Bramstedt integriert werden kann 
und welche Kosten dafür zu erwarten sind. Dann kann ein Antrag beim Land eingereicht werden, um 
die Fördermittel abzufragen, auf reine Absichtserklärungen wird es vom Land keine Zusagen auf 
Fördermittel geben, was eigentlich auch Herr Koppelin (FDP) wissen müsste. Bis dahin besteht noch 
keinerlei Verpflichtung, die IGS zu installieren. Aber ohne diese Schritte kann es noch nicht einmal 
Untersuchungen geben, wie und wo die IGS gebaut werden kann und was es kostet! Wer also die 
ersten Schritte verhindern will, hat überhaupt kein Interesse daran, den Elternwunsch umzusetzen! 

Die Gründe dafür sind fadenscheinig! Bis jetzt ist noch kein Modell, eine IGS zu errichten, untersucht 
worden. Es ist noch keine Zahl genannt worden. Aber es steht schon fest, dass die IGS zu teuer ist!! 
Einen Neubau zur Erweiterung der Kapazitäten an der Real- und Hauptschule fordert die CDU. Warum 
kann man diesen Neubau sowie Entlastungen beim Gymnasium, bei der Real- und der Hauptschule 
nicht für die IGS vorsehen, für ein Schulzentrum Schäferberg mit Real-, Haupt- und Gesamtschule? 
Aus Kostengründen abgelehnt??? Bauvorhaben werden nicht dadurch teurer, weil sie für die IGS 
bestimmt sind. 

Eine offizielle Befragung der Umlandgemeinden zwecks Beteiligung an einem Schulverband ist noch 
nicht erfolgt. Wieso kennt die CDU denn schon das Ergebnis einer solchen Umfrage??? Hier wird mit 
Horrormeldungen von anderen Gesamtschulen operiert, ohne deren Besonderheiten zu 
berücksichtigen, die für Bad Bramstedt nicht zutreffen. 

Die SPD sieht das Elternvotum als Auftrag, alle Möglichkeiten zu untersuchen und auszuschöpfen, 
damit eine IGS in Bad Bramstedt errichtet werden kann. Natürlich wissen wir auch, dass nur 
begrenzte Finanzmittel bereitstehen. Deshalb sollten alle Kosten, die schon längst für Erweiterungen 
bereitgestellt werden sollten, zugunsten der IGS gebündelt werden. Und es muss schnell gehandelt 
werden, weitere Container sind keine Lösung. Die befragten Eltern erwarten von der Politik, dass sie 
handelt und nicht schon im Vorfeld Bürgerwille ungeprüft als nicht machbar abgetan wird. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 01.10.2001, 18:47 Uhr - 213 Clicks - Nr. 46

Elf Jahre deutsche Einheit

Hanne Monegel(MdL)Mecklenburg-Vorpommerns berichtet aus erster Hand über Ihr Erleben der 
Wiedervereinigung. 
Vielen von uns ist Frau Monegel als ehemalige Bürgervorsteherin unser Partnerstadt Teterow 
bekannt. 
Als Mitglied des Landtages ist Frau Monegel im parlamentarischen Ausschuß der Treuhandanstalt in 
Mecklenburg-Vorpommern und wird im Rahmen eines politischen Frühschoppens aus Ihrer 
persönlichen Sicht die Wiedervereinigung erlebbar machen. 
Die musikalische Umrahmung wird von einem Gitarrenensemble der Kreismusikschule gestaltet. 
An einem Büchertisch der Firma "Das Druckwerk" wird themenbezogene Literatur präsentiert. 
Es besteht auch die Möglichkeit ein Frühstück einzunehmen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ellerau - veröffentlicht am 01.10.2001, 21:15 Uhr - 1602 Clicks - Nr. 47

SPD Aktuell - September 2001

SPD Aktuell in Ellerau 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

Am 20. September 2001 fand eine Sitzung der Gemeindevertretung im Bürgerhaus statt, über die wir 
Sie wie folgt informieren möchten: 
1. Zu Beginn der Sitzung wurde der Opfer und der Hinterbliebenen der terroristischen Anschläge in 
den USA in einer Schweigeminute gedacht. 

2. Berichte Bürgervorsteher/Bürgermeister 
- Am 25.08.2001 wurde die Skaterbahn auf dem Festplatz eingeweiht, dem Verein "Wir für Ellerau" 
wurde für die Finanzierung gedankt. 
- Am 20.10.2001 ist der Gemeinderat aus Hoyer Gast in Ellerau. 
- Bedingt durch die starken Regenfälle der letzten Wochen verzögert sich der Fertigstellungstermin für 
die Erschließung des Baugebietes "Junges Wohnen" um ca. 1 Woche. 
- Die gemeinsame Resolution für die AKN-Durchfahrt bis zum Hamburger Hauptbahnhof hat 
inzwischen ein Echo erbracht. Der erste Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg, Ortwin 
Runde hat in einem Schreiben dargelegt, daß auch der Senat an diese Verbesserung des öffentlichen 
Personennahverkehres interessiert ist und insofern gemeinsam eine Lösung erarbeitet werden muß, 
ohne das der S-Bahn-Verkehr auf dieser Strecke geschmälert wird. Es sind noch verschiedene 
technische Fragen zu klären, hieran wird gearbeitet. 

3. Eingaben und Anfragen 
Die Geschäftsinhaber im Bereich der Arkaden in der Skandinavien-Allee beklagen in einem Schreiben 
die schwierige Parkplatzsituation. Viele Parkplätze werden ständig durch Dauerparker blockiert, so 
dass Kunden keinen Parkplatz finden. Die Problematik wird im Ausschuss für Bauwesen Wirtschaft 
und Verkehr behandelt. 
- Der AWO-Ortsverein regt in einer Eingabe an, bei der Sanierung des Freibades eine Treppe zum Ein- 
und Ausstieg des Schwimmerbecken für Seniorinnen/Senioren bzw. Gehbehinderte einzubauen. Auch 
diese Frage wird im Ausschuss für Bauwesen Wirtschaft und Verkehr beraten. 
- Nachdem der Vertrag mit der Suchtberatungsstelle Quickborn gekündigt ist, entscheidet die 
Gemeindevertretung jährlich neu über eine Bezuschussung. Es wurde angeregt, hierfür ein 
Verwaltungsentwurf zu erstellen. 

4. Einwohnerfragezeit 
Aus dem Zuschauerkreis kamen folgende Fragen: 
- Ist angesichts der Terroranschläge beabsichtigt, den Zivilschutz zu verstärken? 
Antwort: Gegenwärtig nicht 
- Gibt es bei der Feuerwehr ein ABC-Rettungsfahrzeug? 
Antwort: Der Einsatz ist auf Kreisebene geregelt. 
- Gibt es die Möglichkeit, bei Neubauten je Wohneinheit mehr als einen Stellplatz zu ordern? 
Antwort: Die Landesbauordnung sieht nur einen Stellplatz vor insofern müsste die Landesbauordnung 
geändert werden. 

5. Diverse Satzungsänderungen 
Zum 01. Januar 2002 wird offiziell die Euro-Währung in Deutschland eingeführt. Aus diesem Grunde 
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mussten insgesamt 14 Satzungen der Gemeinde über die Erhebung von Gebühren und Beiträgen 
entsprechend abgeändert werden. Generell wurde der offizielle Umrechnungskurs von 1,95583 für 
die Umrechnung der DM-Beträge auf Euro-Beträge angewendet. Bei den Gebühren für die Nutzung 
des Bürgerhauses und der Seniorenbegegnungsstätte sind die entsprechenden Euro-Beträge insoweit 
abgerundet worden, dass "nur Runde Euro-Beträge" entstanden. Die Nutzungsgebühren sind dadurch 
gegenüber dem heutigen Niveau ein wenig günstiger ausgefallen. 

Die Benutzungsentgelte für das Gemeindeeigene Festzelt, Tische und Bänke wurden allerdings 
erhöht, da sie nach Ansicht der Verwaltung bisher nicht kostendeckend waren. 

6. Zuschussantrag der DRK für eines DRK-Heimes in Ellerau auf Antrag des DRK-Ortsvereins vom 
Februar des Jahres wird ein Gemeindezuschuss von DM 20.000,00 einstimmig beschlossen. 

7. Auftragsvergabe für die Flachdachsanierung und Fenstersanierung an der Grundschule nach 
Beratung im "Bauausschuss" wurden folgende Vergaben beschlossen: 

Zimmererarbeiten: DM 551.000,- 
Maurerarbeiten: DM 23.600,- 
Tischlerarbeiten: DM 46.000,- 
Malerarbeiten: DM 24.000,- 

Sielbauarbeiten: DM 56.000,- 

Für weitere Gewerke werden noch Angebote eingeholt. Die Gesamtmaßnahme wird ca. 1.15 Mio.DM 
kosten. 

8. Verkehrsberuhigung 
8.1 Am 12.08.1997 hat die damalige Gemeindevertretung einen Beschluss zur Flächendeckenden 
Verkehrsberuhigung in Ellerau mit Ausnahme der Hauptverkehrsstraße (Berliner Damm, Dorfstraße) 
beschlossen. In den vergangenen 4 Jahren ist davon allerdings nichts umgesetzt worden, da - so die 
Verwaltung - für die Einführung von Tempo-30-Zonen bauliche Maßnahmen im Straßenraum 
erforderlich seien deren Kosten nach Satzung von den Anliegern zu tragen wären. Die CDU-Fraktion 
hatte nun den Antrag gestellt, den Beschluss von damals aufzuheben. Von Seiten der SPD wurde 
argumentiert, dass vielerorts zwischen Tempo-30-Zonen auch ohne bauliche Maßnahmen an der 
Straße eingerichtet worden sind. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Verringerung der 
Unfallhäufigkeit sind Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h, wie langfristige Beobachtung 
gezeigt haben, sehr dienlich. Insofern sollte an der Umsetzung des damaligen Beschlusses intensiver 
gearbeitet werden. Dieser Meinung schloss sich auch Herr Dutsch von den Grünen an. 
Der Bürgerverein vertrat die gleiche Meinung wie die CDU, daraus erklärt sich das 
Abstimmungsergebnis von 10 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen für die Aufhebung des vorgenannten 
Beschlusses. 

8.2 Nachfolgend wurde ein Beschluss zur Aufhebung der Vorfahrtsregelung auf dem Schulweg an den 
Einmündungen Mittelweg und "Am Felde" einstimmig gefasst. (auch dieser Beschluss war bereits 
1997 gefasst worden, bisher aber nicht umgesetzt. 

9. Wahlausschuss für die Landratswahl 
Auf Vorschlag der Fraktionen wurde ein Wahlausschuss für die Landratswahl am 03.03.2001 
einstimmig gewählt. 

10. Nachtragshaushaltssatzung 
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Die erste Nachtragshaushaltssatzung mit einem Volumen von 12 Mio.DM im Verwaltungshaushalt 
und 25 Mio.DM im Vermögenshaushalt wurde einstimmig beschlossen. Sie war notwendig geworden 
um eine Anpassung an die veränderten Einnahmen und Ausgaben vorzunehmen. 
Auf Anfrage aus dem Zuhörerraum wurde von Bürgermeister Thormählen mitgeteilt, dass der 
Schuldenstand der Gemeinde 7,4 Mio.DM beträgt und die freie Rücklage eine Summe von DM 
300.000,- ausmacht. Bei rd. 4900 Einwohnern ergibt sich rechnerisch eine Schuldenlast von rd. 1500 
DM/pro Einwohner. 

Im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatsitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
a) Der Kindergartenvertrag mit der Stadt Quickborn wird gekündigt, da die Gemeinde Ellerau den 
örtlichen Kindergarten in eigener Regie zum 01.01.2002 übernimmt. 
b) Die Vergabe der noch vorhandenen Grundstücke im Baugebiet "Junges Wohnen" wird nach einer 
Bewerberliste von der Verwaltung vorgenommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Eckart Urban 
(SPD-Ortsverein Ellerau) 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 05.10.2001, 09:00 Uhr - 1516 Clicks - Nr. 48

Ganztagsbetreuung für Schüler

Kollumne im QT am Freitag, 05.10.2001 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

Familie ist eines der wichtigsten Themen für die Menschen. Im Rahmen einer Shell-Studie ist 
festgestellt worden, dass die Wertschätzung innerhalb der Bevölkerung von 68 Prozent im Jahre 1980 
auf nahezu 80 Prozent im Jahre 1998 gestiegen ist. 

 

Die SPD möchte, 
dass bald auch nachmittags 
Kinder in der Grundschule spielen. 
Foto: Maaß 

Wir können also feststellen, dass Familie der Lebensbereich ist, der bei uns an der vordersten Stelle 
steht. Familie bedeutet in den meisten Fällen Halt, Geborgenheit und darüber hinaus Zukunft. 
Familien sind Leistungsträger in unserem sozialen Gefüge, und sie sichern den Zusammenhalt. Sie 
stehen aber zugleich unter einem hohen Anpassungsdruck, der durch die veränderten Lebens- und 
Berufsperspektiven für Frauen und Männer ebenso gekennzeichnet ist, wie durch eine veränderte 
Einstellung zu Kindern. 

Die politisch Verantwortlichen hier im Ort und im Lande haben schon seit längerem erkannt, dass 
Eltern und Kinder Partner brauchen. Deshalb hat sich die SPD in Ellerau mit allen zur Verfügung 
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stehenden Mitteln gegen die Einführung von Elternbeiträgen für den Besuch der Minischule 
(Vorschule) gewehrt. Bedauerlicherweise konnten wir uns in der Gemeindevertretung mit unserer 
Meinung nicht durchsetzen, und auch das angestrebte Bürgerbegehren ist aus formalen Gründen 
versagt worden. So ist es dazu gekommen, dass vielen Eltern eine weitere finanzielle Belastung 
aufgebürdet wurde, die wir ihnen gern erspart hätten. 
Einen zentralen Stellenwert hat schließlich die bessere Balance von Familie und Arbeitswelt. Nicht 
zuletzt auch deshalb, weil Frauen und Männer aus guten Gründen heute beides wollen: berufliches 
Fortkommen und eine eigene Familie. Politik, Gesellschaft und letztlich auch die Wirtschaft müssen 
gemeinsam bessere Rahmenbedingungen hierfür schaffen. 

Zu den Rahmenbedingungen gehört unter anderem die Einrichtung von Halbtags- oder 
Ganztagsbetreuung für Kinder im Grund- und Hauptschulalter. Dadurch wird es Eltern möglich, ihre 
beruflichen Perspektiven weitestgehend uneingeschränkt zu nutzen und hieraus einen hohen Anteil 
an Lebensqualität zu erreichen. Neben einer fundierten und talentgerechten Ausbildung für Frauen 
gehört natürlich auch die Ausübung der beruflichen Qualifikation zur Lebenserwartung. Nach den 
ersten positiven Erfahrungen mit einer betreuten Halbtagsschule im Ort ist es das Bestreben der SPD, 
mit Unterstützung der Landesregierung auch eine Ganztagsbetreuung in entsprechenden Schulen 
einzurichten. Pilotvorhaben haben in anderen Bundesländern guten Anklang gefunden, so dass wir 
sicher sind, dass auch in Schleswig-Holstein und im Kreis Segeberg ein entsprechender Bedarf 
vorhanden ist. Die Einrichtung kann natürlich nur Schritt für Schritt erfolgen, weil die dafür 
notwendigen Sach- und Finanzmittel erst nach und nach eingeworben werden können. Im Land und 
im Kreis ist die Diskussion um die mögliche Umsetzung bereits im Gang. Ziel ist es, bis Ende 2002 in 
jedem Kreis Schleswig-Holsteins zwölf ganztagsbetreute Schulen einzurichten und in Zusammenarbeit 
mit den Kommunen die entsprechende Finanzierung zu sichern. Wir tragen damit dem Wunsch vieler 
Frauen nach einer qualifizierten Berufstätigkeit Rechnung. Darüber hinaus ergeben sich vielfältige 
positive Perspektiven für die Kommune sowohl als Wohnort als auch als Wirtschaftsstandort. Wir 
arbeiten daher daran, eine baldestmögliche Umsetzung zu erreichen. 

Eckart Urban 
Vorsitzender SPD-Ortsverein 

Keine Kommentare 

SPD-Niebüll - veröffentlicht am 07.10.2001, 17:38 Uhr - 1410 Clicks - Nr. 49

Pressemeldung vom 6.10.2001 im Nordfriesland Tageblatt

Husum und Niebüll gegen Klinik-Verkauf: 

Zwei SPD-Ortsvereine gehen auf Distanz 
Der von der SPD- und der CDU-Kreistagsfraktion angepeilte Teilverkauf der vier Kreis-Kliniken bleibt 
auch innerhalb der SPD umstritten. 

Die Ortsvereine der Sozialdemokraten in Husum und Niebüll legen in einer gemeinsamen Erklärung 
ausdrücklich Wert auf die Feststellung, dass sie weiterhin gegen den Verkauf der nordfriesischen 
Krankenhäuser und damit auf Konfrontationskurs mit der eigenen Kreistagsfraktion sind. Alle anders 
lautenden Meldungen sind falsch, so die Ortsvereins-Vorsitzenden Torsten Schumacher, Husum und 
Jörg Petersen, Niebüll. Eine SPD-Pressemitteilung über die interne Tagung des Kreisparteiausschusses 
hatte den Eindruck erweckt, die Ortsvereine stützten einstimmig die Marschroute im Kreistag. Dem 
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ist mitnichten so: "Bei dieser Veranstaltung waren die beiden großen Ortsvereine Niebüll und Husum 
nicht anwesend 

Fazit: 
Ich, als Delegierter für die SPD Niebüll, habe keine Einladung zum Kreisparteiausschuss erhalten. Da 
die Einladung aus internen Koordinationsprobleme nicht an mich geschickt worden ist, war meine 
Teilnahme ausgeschlossen. Ich hätte gemäß unseres Beschusses dagegen gestimmt. 

Rolf Dieter Oster, e-Mail: rolf-dieter.oster@dsb-nfrv-niebuell.de 
Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 15.10.2001, 11:45 Uhr - 6028 Clicks - Nr. 50

Das kommunale Ehrenamt wird gestärkt

Als Erfolg der Westküstenallianz der drei SPD-Kreisverbände Nordfriesland, Dithmarschen und 
Steinburg bezeichnete der Kreisvorsitzende der nordfriesischen SPD, Ralph Hoyer, die Ergebnisse des 
kommunalpolitischen Sonderparteitages der Landes-SPD vom vergangenen Wochenende. 
Maßgebliche Änderungen zur Stärkung des politischen Ehrenamtes konnten umgesetzt werden. Der 
kommunalpolitische Experte und stellvertretende Kreisvorsitzende der SPD Nordfriesland, Carsten F. 
Sörensen bezeichnete neben der Zusammenlegung der Termine von Kommunalwahl und Direktwahl 
die Stärkung der Hauptausschüsse als effektive Möglichkeit Einfluss auf die bisher dominante Stellung 
des Verwaltungsleiters nehmen zu können. 

So wird zum Beispiel der Hauptausschuss und die kommunalen Volksvertretungen das Recht erhalten, 
auf die Organisation der Verwaltung Einfluss zu nehmen. Bislang ist dies allein dem Verwaltungsleiter 
(Bürgermeister/Landrat) vorbehalten. Sofern ein Verwaltungsleiter seinen gesetzlichen Pflichten 
gegenüber dem Ehrenamt nicht nachkommt, wird das Ehrenamt künftig ein Disziplinarverfahren 
gegen einen Bürgermeister/Landrat einleiten können. 
Die Abwahl eines Verwaltungsleiters wird erleichtert. Bisher müssen mindestens ein Drittel der 
Wahlberechtigten einer Abwahl zustimmen. Diese Mindestquote wird künftig ersatzlos wegfallen. Die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen wird künftig ausreichen. 

Der nordfriesische SPD-Bundestagsabgeordnete Manfred Opel, der in den letzten Monaten 
innerparteilich maßgeblich an der Stärkung des politischen Ehrenamtes mitgewirkt hat, stellte die 
anstehende Änderung der Kommunalverfassung als ein wirksames Instrument für die politische 
Gestaltung der ehrenamtlich gewählten Bürgerinnen und Bürger dar und freute sich über die 
erfolgreiche Initiative der Westküsten-SPD. 

Die nordfriesische SPD hat auf dem Parteitag auch einen Vorstoß zur Erhaltung der Landesförderung 
im Rahmen der Dorferneuerung und -entwicklung sowie im Wirtschaftswegebau unternommen. Der 
eingebrachte Initiativantrag wurde an die SPD-Landtagsfraktion überwiesen. Die nordfriesische SPD 
wird auch weiterhin Initiativen entwickeln, um gerade bei diesem Thema die Interessen des 
ländlichen Raumes in Kiel nachhaltig zu vertreten. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ellerau - veröffentlicht am 18.10.2001, 07:16 Uhr - 1535 Clicks - Nr. 51

Online-Wählerinitiative

Online-Wählerinitiative pro-Wowereit 
Klaus Wowereit - und das ist gut so" 

"Menschen für Berlin - gewinnen"! 

Berlins erste Online-Wählerinitiative geht ins Netz. 

Anlässlich der Wahl in Berlin am 21. Oktober geht Berlins erste 
Online-Wählerinitiative ins Netz. Die parteienunabhängige Wählerinitiative 
unterstützt mit ihrem Auftritt im Internet den SPD-Spitzenkandidaten und 
Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. Die Online-Wählerinitiative 
betrachtet sich nicht als Wahlkampfverein für die SPD, sondern unterstützt 
mit ihrem Anliegen den Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. 

Unter den Domainnamen www.pro-wowereit.de haben Besucher die Gelegenheit 
online, via Internet ihren Kandidaten Klaus Wowereit öffentlich zu 
unterstützen. Die Online-Wählerinitiative möchte eine breite Basis schaffen 
und allen Bürgern die Möglichkeit geben, kostenlos Farbe für Klaus Wowereit 
zu bekennen. Der Internetauftritt der Online-Wählerinitiative gibt dazu die 
optimale Möglichkeit. 
www.pro-wowereit.de bietet Interessierten die Möglichkeit, ein persönliches 
Statement zur Unterstützung von Klaus Wowereit abzugeben. 

Flankiert wird das Angebot durch interaktive Elemente. Interessierte können 
Banner in ihre Homepage einbinden um für Klaus Wowereit zu werben. Ferner 
gibt es die Möglichkeit das Online-Angebot mit einer elektronischen 
Postkarte an Freunde, Bekannte und Kollegen weiterzuempfehlen. 

Das absolute Highlight ist ein Angebot von E-Mail-Adressen zur Berliner 
Wahl. Hier haben Interessierte die Möglichkeit eine ultimative 
E-Mail-Adresse, z. B: ich-stimme-fuer-klaus-und-d@s-ist-gut-so.de oder 
neuwahlen-jetzt-und-d@s-ist-auch-gut-so.de, zu erhalten. Dazu hat die 
Online-Wählerinitiative die Domainnamen xxx-d@s-ist-auch-gut-so.de 
xxx-d@s-ist-gut-so.de registrieren lassen. 

Das Kernteam der Internet-Wählerinitiative besteht aus 3 Mitgliedern, die 
das Projekt in nur vier Wochen auf den Weg gebracht haben. Die Macher der 
Seiten haben mit großen Interesse und Genugtuung den Machtwechsel verfolgt. 
Es ist interessant, sich für einen Mann wie Klaus Wowereit zu engagieren. 
Klaus Wowereits Geradlinigkeit, Offenheit und Verbindlichkeit überzeugt die 
Menschen, auch diejenigen, die das Vertrauen in Politiker schon verloren 
glaubten, erkennen bei Klaus Wowereit, dass er die Alternative für Berlin 
ist. 

Michael Paul, ein Mitinitiator und zuständig für die technische Umsetzung 
des Onlineangebotes: "Die Online-Wählerinitiative setzt auf Klaus Wowereit 
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und ist davon überzeugt, daß Klaus Wowereit, auch über den Wahltermin hinaus 
Menschen zusammenbringen kann. Als Regierender Bürgermeister für alle 
Berlinerinnen und Berliner. Dafür will die Online-Wählerinitiative eintreten 
und Menschen für Berlin - gewinnen". 

Weitere Informationen entnehmen Sie aus unseren Internetangebot: 
www.pro-wowereit.de oder www.das-ist-auch-gut-so.de 

Keine Kommentare 

SPD-Kayhude - veröffentlicht am 23.10.2001, 19:00 Uhr - 1325 Clicks - Nr. 52

Nächste Gemeindevertretersitzung in Kayhude

Auf der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung soll über wichtige Zukunftsaufgaben beschlossen 
werden. 
Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Veranschiedung des Haushaltsplanes 2002. 
Außerem soll der vorhabenbezogene Baubauungsplan Nr. 10 beschlossen werden, damit die Firma 
Mobile Freizeit sich in Kayhude ansiedeln kann und endlich die Brandruine gegenüber dem Alten 
Heidkrug verschwindet. 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 31.10.2001, 08:13 Uhr - 1408 Clicks - Nr. 53

Erweiterung der Schule

Unter dem Menupunkt 
Erweiterung der Schule 

berichten wir ab sofort über den Baufortschritt der Dachsnierung und Erweiterung der Schule Ellerau 
Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 02.11.2001, 08:48 Uhr - 5721 Clicks - Nr. 54

SPD-Nordfriesland nach wie vor gegen kommunale GmbH

"Wir werden weiterhin um den Erhalt aller vier Krankenhausstandorte kämpfen und setzen deshalb 
unseren Kurs fort." 
Mit dieser Kernaussage stellten die Spitzengremien der SPD-Nordfriesland bei einer 
regionalpolitischen Veranstaltung in Neukirchen ihre Position nach dem eingeleiteten 
Bürgerbegehren dar. "Der vorzeitigen Festsetzung auf eine 100-prozentige kommunale 
KrankenhausGmbH, wie es die Gewerkschaft ver.di, SSW und WG-NF in ihrem Bürgerbegehren 
fordern, werden wir keinesfalls zustimmen", so der Kreisvoritzende Ralph Hoyer in einer Mitteilung. 

Als "bedauerlich und nicht verständlich" bezeichneten die Sozialdemokraten die Formulierungen des 
Bürgerbegehrens. Niemand sollte, auch in dem Betreben so viel Unterschriften wie möglich zu 
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sammeln, die wesentlichen Eckpunkte des Kreistagsbeschlusses, wie Erhalt aller vier Krankenhäuser 
sowie festgeschriebener Mitarbeiterschutz in der Formulierung einer Unterschriftensammlung 
einfach weglassen", meinte der Kreistagsabgeordnete Carsten F. Sörensen. 

"Wir gehen in unseren Planungen aber davon aus", so Edeltraut Carstens, die Vorsitzende des Kreis-
Gesundheitsausschusses, "dass trotz der rechtlichen Bedenken das Bürgerbegehren juristisch 
Anerkennung findet und es damit zu einem Bürgerentscheid kommen kann." Letztendlich werde sich 
alles auf Frage reduzieren, wer unter dem neuen vom Bundestag beschlossenen 
Krankenhausfinanzierungssystem die nordfriesischen Krankenhäuser besser wirtschaftlich führen 
könne. Die öffentliche Hand allein, so wie es Gewerkschaft, SSW und WG-NF fordern oder womöglich 
eine Betreibergesellschaft aus dem Kreis Nordfriesland und einem privaten Investor, wie es von SPD 
und CDU vorgeschlagen wurde. 

"Wir werden lieber einen Privatinvestor mit ins Boot holen, als Krankenhausstandorte in ihrer 
Versorgungsstufe zu reduzieren oder gar zu schließen", stellten Thomas Nissen und Kurt Windolf vom 
Vorstand der Kreistagsfraktion die Position der Sozialdemokraten dar. 

Keine Kommentare 

SPD-Horst - veröffentlicht am 08.11.2001, 20:17 Uhr - 2094 Clicks - Nr. 55

Sicherheit - zu teuer bezahlt?

Ein Kommentar von 
Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast, MdB 
Parl. Staatssekretärin beim Bundesminister des Innern 
zur "Inneren Sicherheit" 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die Bundesregierung hat ein Bündel gesetzlicher Maßnahmen beschlossen, das unter dem saloppen 
Titel „Sicherheitspaket“ lebhaft diskutiert wird. Ganz klar: die schrecklichen Terroranschläge vom 11. 
September fordern ein verstärktes Engagement. Viele Menschen verlangen das, weil sie verängstigt 
sind. Andere mahnen vor Überreaktionen. 

Wir haben in Deutschland ein ausgeprägtes Schutz- und Sicherheitssystem. Dennoch sind wir 
aufgefordert, nach Lücken und Mängeln zu suchen und sie zu beheben. Es gibt bislang keine 
konkreten Hinweise darauf, dass unser Land Zielscheibe ähnlicher Angriffe werden könnte. Aber der 
Anschlag auf das World Trade Center und das Pentagon in den USA war ein Anschlag auf die gesamte 
zivilisierte Welt. 

Im Kern geht es um die Frage, wie wir verhindern können, dass Selbstmordattentäter Flugzeuge in mit 
Menschen besetzte Bomben verwandeln oder ähnliche schreckliche Taten vollbringen. Wir müssen 
mutmaßliche Täter frühzeitig ausfindig machen. Deshalb die Entscheidung für schärfere 
Erkennungsmerkmale in Pässen und Personalausweisen, intensiveren Datenaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden, mehr Kompetenzen des Bundeskriminalamtes, Einsatz bewaffneter 
Flugbegleiter und strengere Bestimmungen bei der Erteilung von Visa. Wir müssen aber auch 
aufpassen, dass die Grundsätze unseres Rechtsstaates nicht Schaden nehmen. Ich finde es gut, dass 
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eine kritische Diskussion über die neuen Gesetze stattfindet. Das stärkt unsere Demokratie. Eines ist 
aber auch klar: Wer sich bedroht fühlt, verliert den Mut, sich frei und offen zu bewegen und zu 
betätigen. Deshalb gehören Sicherheit und Freiheit zusammen. 

Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast, MdB 
Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister des Innern 

Keine Kommentare 

SPD-Sievershütten - veröffentlicht am 12.11.2001, 17:36 Uhr - 1552 Clicks - Nr. 56

Weniger Freiheit zu Gunsten von mehr Sicherheit?

Andreas Beran, MdL 9. November 2002

Inhalt der Rede zum 9. November 1938, der Reichspogromnacht, gehalten an der KZ-Gedenkstätte 
Kaltenkirchen im Rahmen einer Veranstaltung des SPD Kreisverbandes Segeberg

Wohl kein anderes Datum in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts hat derart die 
Emotionen geschürt und kontroverse Diskussionen hervorgerufen hat, wie der 9. November, ein Tag 
der Umstürze und Veränderungen:

Neunter November 1918, die Novemberrevolution
Die Novemberrevolution führte Deutschland in die parlamentarische Republik, die im Wettstreit zur 
Räterepublik stand. Sie war das Ende der Monarchie und der Beginn der Weimarer Demokratie. Die 
SPD, mit Friedrich Ebert an der Spitze, spielte eine entscheidende Rolle.

Neunter November 1923, der Hitlerputsch
Der Hitlerputsch, ein erster Versuch Hitlers, bereits 1923 an die Macht zu kommen, der damals noch 
misslang.

Neunter November 1938; die Reichspogromnacht
Nach Boykottaufrufen gegen jüdische Geschäfte 1933, dem Erlass der Nürnberger Gesetze 1935 - das 
Nichtariern politische Rechte entzog - kam es 1938 zur Reichspogromnacht: In der Nacht vom 9. zum 
10. November 1938 wurden an die 7.500 jüdische Geschäftshäuser demoliert und geplündert, etwa 
190 Synagogen in Brand gesteckt, über 25.000 Juden verhaftet und ca. 3.000 meist wohlhabende 
Juden von der SS in Konzentrationslager gebracht. Als willkommenen Anlass für diese Taten musste 
ein Attentat, verübt auf den deutschen Botschaftsrat in Paris, herhalten, das von einem jungen Juden 
verübt wurde. In der Folgezeit kam es zu einer Vielzahl von Gesetzen, die sich gegen die Juden 
richteten, bis hin zu deren Vernichtung in Konzentrationslagern.
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Neunter November 1989, der Fall der Berliner Mauer
Der Fall der Berliner Mauer sorgte für den denkwürdigen Satz Willy Brandts: „Jetzt wächst 
zusammen, was zusammengehört.“ Diese neuere Geschichte sollte uns allen noch genügend präsent 
sein, doch wohl keiner hat 1989 geahnt, wie lange das Zusammenwachsen dauern könnte.

Nun könnte ich mir die Frage stellen: „Aus welchem dieser Anlässe sind wir heute 
zusammengekommen?“, wenn wir uns nicht hier, an dieser Stelle, der Kz-Gedenkstelle Kaltenkirchen 
versammelt hätten. Wir gedenken heute derer, die unter einem Unrechtsstaat leiden und sterben 
mussten. Ein Staat der Andersdenkende verfolgte, der die Freiheit seiner Bürger einschränkte. Ein 
Staat der als Überwachungsstaat galt, wo jeder jedem misstrauen musste, wenn er es wagte seine 
Meinung zu sagen.

Hier möchte ich einen ersten Gedanken platzieren: Wie gehen wir heute mit Andersdenkenden um? 
Ich will hier gar nicht auf die gehäuft stattfindenden Taten der Rechtsextremen in unserem Staat 
eingehen. Nein, ich meine uns alle! Ich stelle mir die Frage, wie ist nach dem Attentaten in New York 
und Washington eigentlich meine Einstellung zum Islam, zu den Andersdenkenden? Neige nicht auch 
ich dazu leichtgläubig zu sein, wenn mir erzählt wird, beim Islam handelt es sich um eine 
Religionsgemeinschaft, die auch mit Einsatz von Gewalt sich ausbreiten will und ich das 
unwidersprochen stehen lasse? Wie viel Verständnis bringe ich auf, wenn ich von 
Bundestagsabgeordneten höre, die gegen einen Kriegseinsatz der Bundeswehr sind? Bin dann auch 
ich dafür, dass diese sanktioniert werden müssen?

Ein weiterer Gedanke: Wie hätte dieser NS-Unrechtsstaat ausgesehen und gehandelt, hätte er die 
gleichen technischen Möglichkeiten unserer Zeit gehabt:

- Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen?
- Genmanipulationen an Embryonen zur Züchtung einer arischen Rasse?
- Lückenloser Vollzug von Aufenthalten durch Computertechnik und Datenabgleiche?
- Eindeutige Identitätsnachweise durch Augenmuster und Fingerabdrücke?
- Statt eintätowierter Häftlingsnummern implantierte Chips?

Heute leben wir in einem demokratischen Staatswesen, dass in keiner Weise mit dem NS-Staat 
verglichen werden kann. Dies ist auch nicht meine Absicht. Dennoch macht es mir Angst, wenn es 
heute heißt, ohne Sicherheit keine Freiheit. Hier wird zwischen Sicherheit und Freiheit eine 
Verbindung hergestellt, die ich so nicht sehe. Für mich bedeutet Freiheit vor allem, dass dem Staat 
nicht jeder Zugriff und Blick auf mein Privatleben gestattet wird.

Als wir in dieser deutschen Republik schon einmal an diesen Punkt waren, nämlich zur Zeiten der 
RAF-Anschläge, kam genau ein Gefühl von Unfreiheit auf. Es war die Stärke dieser Demokratie von 
dem Gedanken „jeder könnte Täter sein und müsste deshalb überwacht werden“ wieder abzurücken. 
Wir sind damit den Tätern nicht auf den Leim gegangen.

Verehrte Zuhörerrinnen und Zuhörer, wird der 9. November 2001 womöglich auch als Tag in die 
Deutsche Geschichte eingehen, an dem es zu Veränderungen kam? Mit welchen Auswirkungen? 
Positiv? Negativ?

Wir sind wieder so weit, dass der Wunsch im politischen Raum steht, unüberschaubare Datenmengen 
über die Bewohner dieses Landes zu sammeln. An dieser Stelle passt ein Zitat, geschrieben vom 
Chefredakteur des Stern (in der Ausgabe 45/2001), Herrn Andreas Petzold:
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„Jeder könnte ja Täter sein. Überwachte Freiheit ist aber keine Freiheit. Tatsächlich bedeutet Freiheit 
sogar, Sicherheitsrisiken hinzunehmen – auch wenn das nach den Anschlägen in New York und 
Washington für manchen obszön klingen mag.“

Dieser Auffassung möchte ich mich anschließen. Ich möchte es sogar mit einem Gedanken ergänzen: 
Heute planen wir die Perfektion, um jeden Täter habhaft zu werden. 50 Jahre lang ist es uns jedoch 
nicht gelungen, in jedem Fall die Täter vom 9. November 1938 und später habhaft zu werden, um sie 
einer gerechten Strafe zuzuführen.

Gut ist es jedoch zu wissen, dass es engagierten Menschen darunter auch Genossinnen und 
Genossen gelungen ist, Täter immer wieder vor Gericht zu bringen, um ihnen ihrer Strafe zuzuführen. 
Auch die, die darum kämpfen, dass die Taten der Nationalsozialisten und deren Tatorte nicht 
vergessen werden, wie zum Beispiel Herr Hoch, haben unseren Dank verdient. Denn auch die 
nachkommenden Generationen haben so die Chance, aus der Geschichte zu lernen.

Herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit!

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 25.11.2001, 19:52 Uhr - 6111 Clicks - Nr. 57

SPD-Kreisvorsitzender begrüßt Rostocker Beschlüsse der 
Bundesgrünen

Auch die SPD in Dithmarschen unterstützt die Politik der Bundesregierung bei der Bekämpfung des 
internationalen Terrors. Deshalb äußerte sich der Kreisvorsitzende Detlef Buder zustimmend zu den 
Rostocker Beschlüssen der Bundesgrünen. 
Gerade in der letzten Novemberwoche habe auch diese Beschlüsse zu einer weiteren Stärkung der 
Bundesregierung geführt. 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 28.11.2001, 07:13 Uhr - 1652 Clicks - Nr. 58

SPD - Aktuell November 2001

Liebe Mitbürgerinnen , liebe Mitbürger, 

am 22. November 2001 fand eine Sitzung der Gemeindevertretung im Bürgerhaus statt, über die wir 
sie wie folgt informieren möchten: 

1. Berichte Bürgervorsteher/Bürgermeister 
w In unserer Partnergemeinde Højer haben Wahlen stattgefunden. Die SPD ist mit 5 Sitzen stärkste 
Fraktion geworden und stellt damit den Bürgermeister: Peter Christensen. Der bisherige 
Bürgermeister Knud Han-sen hat nicht mehr kandidiert. 
w Den Veranstalterinnen und Veranstaltern der VHS-Kunstbörse wurde für die Organisation und den 
Ablauf der Veranstaltung herzlich gedankt, ebenso den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der 
Gedenkstunde anlässlich des Volkstrauertages. 
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w Im Neubaugebiet „Junges Wohnen" sind inzwischen 79 Grundstücke verkauft, ein 
Doppelhausgrundstück ist noch frei. 
w Die Schuldachsanierung verläuft planmäßig. 
w Die Sanierungsarbeiten im neuen Rathaus sind beendet, da es ich um einen 
Gewährleistungsmangel han-delte, ohne Kosten für die Gemeinde 
w Am Buchenweg, im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Firma Devalit, soll ein internationales 
Handels-zentrum entstehen. 
2. Eingaben und Anfragen 
Von der SPD-Fraktion wurde eine schriftliche Eingabe an die Gemeindevertretung gerichtet. Hierbei 
geht es um Maßnahmen zur Verkehrssicherung und zur Verkehrsberuhigung im Buchenweg sowie in 
der Moortwiete. Auf Grund einer Ortsbegehung hat die SPD-Fraktion einen Plan vorbereitet, in dem 
versetzt angeordnete Parkmarkierungen auf den genannten Straßen nördlich der Werner-von-
Siemens-Straße bis Moortwiete und im westlichen Bereich der Moortwiete vorgesehen sind. Zur Zeit 
wird auf beiden Straßen häufig auf längeren Strecken einseitig geparkt. Dadurch entstehen lange 
Engpässe und Verkehrskonflikte bei Begegnungsver-kehr. Durch die versetzt angeordneten 
Parkmarkierungen lassen sich diese Konfliktpunkte beseitigen. Im zu-ständigen Ausschuss wird 
darüber weiter beraten. 
3. Einwohnerfragezeit 
Auf Anfrage aus dem Publikum wurde mitgeteilt, dass eine Einwohnerversammlung im Februar 2002 
vorge-sehen ist. Weiterhin wurde seitens der Verwaltung bestätigt, dass das Kindergartenkonzept 
noch nicht im In-ternet veröffentlicht ist, es soll aber in Kürze auf der Ellerau-Seite zu lesen sein. 
4. Umbesetzung im Planungs- und Umweltausschuss 
Herr Ingo Paulus ist aus dem Ausschuss zurückgetreten. Auf Vorschlag der SPD-Fraktion wurde Herr 
Jörg Jessen einstimmig nachgewählt. 
6. Haushaltssatzung 2002 
Der Finanzausschuss hat in zwei umfangreichen Sitzungen am 07. und 19. November 2001 den 
Haushalts-plan für das Jahr 2002 beraten. Da insbesondere das Gewerbesteueraufkommen erheblich 
zurückgegangen ist, wurde mit 10 Ja- bei 4 Nein-Stimmen beschlossen, die Grundsteuerhebesätze 
von 210 auf 240 Punkte und die Gewerbesteuer von 275 auf 300 Punkte vom 01. Januar 2002 an zu 
erhöhen. 
Der Bürgerverein hatte zuvor eine Auflistung zusätzlicher Einnahmemöglichkeiten als Tischvorlage 
verteilt. Es wurde von mehreren Seiten heftig gerügt, dass der Bürgerverein diese Auflistung nicht in 
die Finanzaus-schusssitzungen eingebracht hatte. Die Vorgehensweise wurde vom Bürgervorsteher 
sogar als fahrlässig be-zeichnet. Weiterhin wurde heftig gerügt, dass in dieser Vorlage 
Zuschusskürzungen für die Übungsleitervergü-tung der Sportvereine aufgeführt waren. Herr 
Schultheis vom BVE verteidigte die Vorlage mit dem Hinweis, dass nach Ansicht des Bürgervereins 
zuerst die Entgelte für die Nutzer von den gemeindeeigenen Einrichtun-gen erhöht werden müssten, 
bevor allgemeine Steuererhöhungen beschlossen werden können. 

Das Investitionsprogramm für die nächsten Jahre wurde mit 12 Ja- bei 3 Nein-Stimmen verabschiedet. 

Während der Verwaltungshaushalt durch die geplanten Steueranhebungen im wesentlichen 
ausgeglichen ist, muss der Vermögenshaushalt (Bau- und Investitionsmaßnahmen) vollständig 
kreditfinanziert werden. Es ist eine neue Netto-Kreditaufnahme von ca. 1,9 Mio. DM ausgewiesen. 
7. Zum Prüfbericht über die Ordnungsprüfung des Kreises Segeberg für den Zeitraum 1998 bis 2000 
wurden keine Angaben gemacht. 
8. Die neue Kindergartensatzung und die Nutzungsgebühren wurden mit 13 Ja-Stimmen und 1 Nein-
Stimme be-schlossen. 
9. Es wurden verschiedene Satzungsänderungen beschlossen, bei denen die Gebühren bzw. Entgelte 
auf Euro-beträge umzustellen waren. Dies betrifft die Hauptsatzung der Gemeinde, die 
Büchereigebühren, den Verkauf von Gemeindeartikeln, die Eintrittspreise für Veranstaltungen und die 
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Entgelte für die Annahme von Gartenab-fällen. 
10. Auf Vorschlag des Planungs- und Umweltausschusses wurde einstimmig beschlossen, dem Antrag 
der Ge-schäftsinhaber an der Skandinavienallee zu folgen und die dortige Parkdauer auf eine Stunde 
zu verkürzen. 
11. In den neuen Kindergartenbeirat wurden zwei Vertreter der Gemeindevertretung gewählt, Herr 
Schultheis (BVE) und Herr Dutsch (Grüne). Neben diesen beiden Vertretern sind zwei Vertreter des 
Personals und zwei Elternvertreter im Kindergartenbeirat. 
12. Im nichtöffentlichen Teil wurden die Stellungnahme der Gemeinde zu dem Prüfbericht über die 
Ordnungsprü-fung des Kreises Segeberg behandelt, und es wurde unter dem Tagesordnungspunkt 
Grundstücksangelegen-heiten die Übernahme des Kindergartens in das Gemeindevermögen 
beschlossen. 
Wir hoffen, Ihnen hiermit wieder einige interessante Informationen gegeben zu haben und wünschen 
Ihnen 
EINE BESINNLICHE ADVENTSZEIT, 
FROHE WEIHNACHTEN UND 
EIN GUTES NEUES JAHR 2002. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre SPD-Ellerau 

Sprechstunde des Kreistagsabgeordneten Helmut Lange 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, unser Kreistagsabgeordneter Helmut Lange hat eine 
regelmäßige 

Sprechstunde im Rathaus eingerichtet: Sie treffen ihn jeweils am 1. Dienstag im Monat 
von 9-12 Uhr im Rathaus, Zimmer 4, an. Hier steht er Ihnen für Fragen und Anregungen, 

die insbesondere den Kreis Segeberg betreffen, zur Verfügung. 

V.i.S.d.P.: Eckart Urban, 1. Vorsitzender, Geschäftsstelle: Berliner Damm 13, 25479 Ellerau, Tel. 75664 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 28.11.2001, 07:16 Uhr - 1403 Clicks - Nr. 59

Leserbrief von Eckart Urban an das QT

Artikel vom 21.11.2001 über die Sitzung des Finanzausschusses 
der Gemeinde Ellerau 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in dem vorgenannten Artikel ist unter anderem die Finanzierung der Seniorenwohnanlage erwähnt. 
Hier wird der Eindruck wiedergegeben, dass "ein enorm hohes Defizit entstehe". Diese Aussage muss 
dringend korrigiert werden. 
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Im Einzelplan 4 unter Abschnitt 4310 des Hauhaltsplanes 2002 der Gemeinde Ellerau sind die 
Einnahmen und Ausgaben für die Seniorenwohnanlage im einzelnen aufgelistet. Im Saldo ist ein 
Defizit von 137.100,-- € ausgewiesen. Darin enthalten sind aber Abschreibungen in Höhe von 
46.800,-- € und eine Verzinsung des Anlagekapitals von 90.000,-- €, zusammen 136.800,-- €. Diese 
Summe ist im Einzelplan 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft) jedoch wieder als Einnahme verzeichnet. 
Das ausgewiesene fiktive Defizit wird also durch die fiktiven Einnahmen wieder ausgeglichen. 
Insofern wird hier der falsche Eindruck erweckt, dass die Seniorenwohnanlage zu einem 
Haushaltsdefizit führt. 

Es liegt im Wesen der gemeindlichen Haushalte, dass Abschreibungen und Verzinsungen bei 
Investitionsmaßnahmen zeitgleich als Einnahme wieder dem Haushalt zufließen. Bei vielen anderen 
öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wie z.B. Sportstätten, Bürgerhaus, Grundschule, 
Kindergarten, Heimatmuseum usw. werden keine Abschreibungen und Verzinsungen im Haushalt 
ausgewiesen, weil sich auch hier ein "Nullsummenspiel" ergeben würde. In allen Fällen sind 
Steuergelder in die Anlagen investiert worden, Steuergelder die auch von den Bewohnerinnen und 
Bewohnern der Seniorenwohnanlage während ihres aktiven Berufslebens mit erwirtschaftet worden 
sind. Es ist daher müßig, hier eine Verzinsung anzusetzen, die letztlich nur fiktiven Charakter hat, und 
schließlich zu einer fiktiven Defizitausweisung führen muss. 

Schließlich ist noch anzumerken, dass im eingangs genannten Unterabschnitt 4310 auch noch 
39.700,-- € für Arbeiterlöhne, also eine volle Hausmeisterstelle, auf der Ausgabenseite stehen. Ob 
dies in der Höhe richtig ist, darf zumindest angezweifelt werden. 

Alles in allem ist festzustellen, dass die Aussage, die Seniorenwohnanlage verursache ein hohes 
Defizit, nicht haltbar ist. 

Mit freundliche Grüßen 

Eckart Urban 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 12.12.2001, 21:55 Uhr - 6814 Clicks - Nr. 60

SPD-Forum Familie in Dithmarschen

„Wir wollen mir Phantasie und Kreativität, nicht nur mit finanziellen Hilfen, weg von dem 
Individualtrip, immer nur das beste für sich selbst herauszuholen, ohne auf den anderen zu achten“ 
begründet die stellvertretende Landes- und Kreisvorsitzende Angelika Hansen-Siebels ihr Engagement 
für die Gründung eines Familienforums in Dithmarschen.
Diese Kernaussage tragen die rund 50 engagierten Bürgerinnen und Bürger aus allen Teilen 
Dithmarschens mit, die am 29.11.01 zur Auftaktveranstaltung in der Meldorfer „Linde“ gekommen 
sind.

Zwei Stunden wird lebhaft diskutiert, wie jeder seinen Teil dazu beitragen kann, durch das Forum 
Familie das Bewusstsein aller, Politiker wie Menschen aller Bevölkerungsschichten, zu schärfen, dass 
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Familienpolitik absolute Dringlichkeit hat. Und dies nicht nur unter volkswirtschaftlichem Aspekt wie 
der Finanzierung von Renten der jetzt im Berufsleben stehenden Menschen, sondern auch zur 
Verstärkung von Chancengleichheit von Mann und Frau bei der Möglichkeit zur Familienarbeit.
Viele Ideen werden während der Diskussion im Plenum entwickelt. 

Großen Raum nimmt bei allen Beteiligten die Gestaltung von verlässlichen Schulzeiten ein. Der Bedarf 
ergibt sich vorrangig aus der aktuellen Situation von Familien in Deutschland. In immer mehr Familien 
arbeiten sowohl Vater wie Mutter, nicht ausschließlich aus finanziellen Gründen, obschon diese 
natürlich auch ein großes Gewicht haben. Genauso bedeutend ist die Nutzung des vorhandenen 
qualifizierten Ausbildungspotentials besonders der Frauen für die Wirtschaft. Auch die strukturellen 
Änderungen im familiären Bereich muss man beachten, nie gab es mehr Alleinerziehende bzw. 
Patchworkfamilien als heute.
Das Erfordernis verlässlicher Schulzeiten wird um so dringlicher, als hoher Unterrichtsausfall an den 
Schulen eine eigenständige Reglung durch Eltern allein nahezu unmöglich macht. Durch qualitative 
und quantitative zukunftsweisende Bedarfsermittlung sowie ortsübergreifende Koordinierung bei 
kleineren Schulen soll die Wichtigkeit der Umsetzung vor allem in den Köpfen der Kommunalpolitk 
verankert werden.
Trotz der spärlichen Mittel in kommunalen Haushalten sehen fast alle Beteiligten Chancen, den 
verlässlichen Schulzeiten zum Erfolg zu verhelfen. Beispielhaft für die Gemeinden Dithmarschens 
kann hier die mustergültige Umsetzung in der Gemeinde Kellinghusen sein. Dort werden Kinder nicht 
nur bis Mittags betreut, sie haben auch die Möglichkeit, ein Mittagessen und nachmittags 
Schulaufgabenbetreuung zu erhalten. Das besondere ist, dass dabei Jung und Alt an einem Tisch 
sitzen; Seniorinnen und Senioren der Gemeinde essen nicht nur mit den Kindern gemeinsam, es sind 
im Laufe der Zeit bereits lebhafte Kontakte untereinander entstanden. Dies alles ist nur durch die 
Initiative von Kommunalpolitik, Schulleitung, JAW und AWO möglich geworden.
Beim Start neuer Projekte müssen auch neue Wege zur Umsetzung gesucht werden, eine 
Solidargemeinschaft aus Familien, Seniorinnen und Senioren, Berufstätigen und Wirtschaft ist 
dringend erforderlich.

Während der Auftaktveranstaltung wurden noch viele weitere familienpolitisch wichtige Themen 
erörtert. Forderungen gingen von Schaffung einheitlicher Kostenregelungen für Schleswig-
Holsteinische Betreuungsangebote über eine Förderung des Zusammenlebens von Jung und Alt in 
den Gemeinden, der Förderung von Kindern durch Schaffung einer Lobby für sie durch z.B. 
hauptamtliche Kinderbeauftragte, Förderungen von Jungen im Hinblick auf ihre Rolle als 
gleichberechtigter Partner in der Familie, eine Männerquote in Erziehungsberufen, Familienaudit für 
Betriebe und Behörden, Mütter- und Väterberatungen in verschiedener Form, Beratung von Eltern 
behinderter Kinder bis hin zur Aufklärung von Kindern und Jugendlichen über ihre Rechte in der 
Kommunalverfassung durch das Land.

Am Schluss der Veranstaltung sind sich alle einig: Auf diesem Sektor gibt es viel zu tun. Regelmäßige 
Treffen im Rahmen einer Arbeitsgruppe für die Region sowie öffentliche Veranstaltungen werden 
vereinbart, um an der Durchsetzung dieser wichtigen Ziele zu arbeiten.

Keine Kommentare 

SPD-Kayhude - veröffentlicht am 16.12.2001, 22:14 Uhr - 344 Clicks - Nr. 61

Neues aus Kayhude

Bürgmeister Ludwig Rothenberg (SPD) schreibt an alle Kayhuder Bürgerinnen und Bürger. 
Postwurfsendung
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an alle Haushalte in der Gemeinde Kayhude

Kayhude, 5. Nov. 2001
12. Jahrgang, Nr. 3/2001

Liebe Kayhuderinnen, liebe Kayhuder!

Mit den nachfolgenden Beiträgen möchte ich Sie mit einigen Schwerpunkten der Arbeit Ihrer 
Gemeindevertretung vertraut machen. 
Die schleswig-holsteinische Gemeindeverfassung gewährleistet den Gemeinden das Recht der freien 
Selbstverwaltung in eigenen Angelegenheiten und stellt sie in die Verantwortung für die zukünftigen 
Generationen. Dieses ist ein sehr hoher Anspruch. Angesichts immer knapper werdender Ressourcen 
wird es zunehmend schwieriger, ihn zu erfüllen.
Am 31. Oktober hat die Gemeindevertretung den Haushaltsplan für das Jahr 2002 beschlossen. 
Er ist solide finanziert, kommt wie seit Jahren ohne Kreditaufnahmen aus, kennt keine Gebühren- und 
Steuererhöhungen, verzichtet auf Kürzungen bei freiwilligen Leistungen und hat einen 
Rücklagenbestand, der Sicherheit für die Erfüllung weiterer Aufgaben gibt.
Wie ist dieses gelungen? 
Zum einen gehört Kayhude zu den finanzstarken Gemeinden des Kreises Segeberg. 
Zum anderen sind konsequent Möglichkeiten genutzt worden, Ausgaben zu vermeiden und 
Einnahmen zu erzielen.
Der Haushaltsplan wurde in öffentlicher Sitzung mit den vier Stimmen der SPD und den zwei der 
Wählergemeinschaft KWK beschlossen. Die fünf CDU-Gemeindevertreter lehnten ihn ab. 
Sie konnten zwar nicht leugnen, daß die Kayhuder Haushaltslage zur Sorge keinen Anlaß gibt, wollten 
jedoch keine Planungskosten für die Weiterentwicklung Kayhudes im Haushaltsplan eingestellt sehen. 
Wobei anzumerken ist, daß hierfür eine Auftragsvergabe an ein Planungsbüro bereits vorher 
beschlossen worden war.

***

„Kayhude 2000 plus“ hat sich nicht verwirklichen lassen!

* Gegen das Projekt gerichtete Aktivitäten mehrerer Mitglieder der Kayhuder Gemeindevertretung
* Zusagen, die nicht eingehalten wurden
* Mangelnde Verläßlichkeit von Investoren
* Entwicklungen in und im Umfeld von Kayhude
* Veränderte Unternehmensstrategien
u. a. 
waren hierfür Ursachen. 
- bitte wenden -

- 2 -
„Wohnidyll Kayhude“ ist an seine Stelle getreten!
24 Wohneinheiten werden nunmehr entstehen. Dazu sechs Musterhäuser der Firma Heymann AG, 
die ihre Verkaufsabteilung nach Kayhude verlagern wird. Städtebaulich ist dieses für Kayhude ein 
Gewinn. Auch die Haushaltslage der Gemeinde wird hierdurch gestärkt werden. 
Möglich wurde dieses nur, weil die Mehrheit der Gemeindevertretung stets bedacht gewesen ist, 
Alternativen für den Fall von Absagen zu haben.
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Hat Kayhude durch dieses Vorhaben Schaden erlitten?
Die Antwort heißt eindeutig „Nein!
Kayhude hat keine finanziellen Einbußen erlitten und hat nicht draufgezahlt. 
Die Kosten werden nach der Umsetzung des Bebauungsplanes mehr als ausgeglichen sein!
Ärgerlich sind die Mühe, die Kraft, der Zeitaufwand, die „Kayhude 2000 plus“ gefordert hat. 
Das aber muß ein ehrenamtlicher Bürgermeister hinnehmen können.

***

Gemeinde verkauft drei Grundstücke

Diese Mitteilung ergeht gemäß Beschluß der Gemeindevertretung vom 31.10.2001.

Die Gemeinde Kayhude verkauft drei Grundstücke (489 m² - 497 m² - 596 m²). 
Der Quadratmeterpreis beträgt für Kayhuder Bewerber 150,-- Euro, 
für solche von auswärts 175,-- Euro. 
Berücksichtigt werden nur Bewerber, die 1960 oder später geboren sind. 
Als Kayhuder gilt, wer gegenwärtig mindestens zwei Jahre seinen Wohnsitz in Kayhude hat oder in 
Kayhude aufgewachsen ist und in die Gemeinde zurückkehren möchte.
Der Käufer muß sich verpflichten, den Bauantrag im Jahr 2002 zu stellen und die Baufertigstellung bis 
zum 31.12.2003 zu sichern. Sofern ein Bauantrag bis zum 31.12.2002 nicht gestellt ist, kann die 
Gemeinde die Rückgabe des Grundstückes gegen Rückzahlung des Kaufpreises verlangen.
Bei mehreren Bewerbern um ein Grundstück erhalten Kayhuder den Vorrang, wenn sie nachweisen 
können, daß sie über keinen Besitz von Wohnimmobilien in Kayhude verfügen. Erfüllen mehrere die 
gleichen Voraussetzungen, so wird die Vergabe über ein Losverfahren entschieden.
Die Grundstücke gelten als voll erschlossen und sind Bestandteil des B-Planes 8, dessen 
Festsetzungen verbindlich sind. Baureife ist im Frühjahr 2002 gegeben.
Eine Baubindung besteht nicht. Eine Courtage wird nicht gefordert.

Bewerbungen sind zu richten an:
Bürgermeister 
der Gemeinde Kayhude
Amtsverwaltung Itzstedt
Segeberger Straße 41
23845 Itzstedt.

Die Bewerbungsfrist endet am 31.12.2001.

Weitere Auskünfte über das Hauptamt, Herrn Röttjer, Telefon: 04535/509-27.

***

Der Ortsteil „Heidkrügerfeld“

Anders als in „Kayhude Mitte“ und „Naherfurth“ überwiegt hier die gewerbliche Nutzung. 
Ortsprägend sind der Gasthof „Alter Heidkrug“, das Gestüt „Barkholz“, mehrere großräumige 
Gebäude mit unterschiedlichen Nutzungen und die Tankstelle. 
Die Firma „Mobile Freizeit“ und die Gemeinde haben miteinander einen städtebaulichen Vertrag 
geschlossen, ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erhält in Kürze Rechtskraft. 
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„Mobile Freizeit“ hat es nun in der Hand, mit der Verlegung des Betriebes von Nahe nach Kayhude zu 
beginnen. Als Erstes wird die Brandruine verschwinden. 

- 3 -
Die Straße „Wollgrasweg“ erschließt ein Gewerbegebiet, das inzwischen vermarktet ist. 
Nördlich des „Wollgrasweges“ gelegene Flächen, überwiegend im Besitz der Gemeinde, sollen über 
den B-Plan 11 zu einem Mischgebiet entwickelt werden. Alle erforderlichen Ver- und 
Entsorgungsleitungen sind bereits an das Gebiet herangeführt. Die Planungsaufträge sind vergeben. 
Erste Konzepte für die verkehrliche Erschließung liegen vor. Sobald diese feststeht, geht es in die 
Detailplanung. 
Angestrebt ist, die Rechtskraft dieses Bebauungsplanes im nächsten Jahr zu erlangen. 
Sobald dessen Umsetzung erfolgt ist, wird der Ortsteil dem von der Gemeindevertretung 
beschlossenen Strukturkonzept entsprechen. 
Kayhude wird dann die Ansiedlung mittelständischen Gewerbes auf den Weg gebracht, damit 
Arbeitsplätze geschaffen und seine Finanzkraft gestärkt haben. Damit wird die zukunftsorientierte 
und nachhaltige Weiterentwicklung gesichert sein.

***

2001 - Volkstrauertag am 18. November

Seit 1986 findet die Veranstaltung zum Volkstrauertag nicht mehr nur in einer kaum 
wahrgenommenen Kranzniederlegung am Ehrenmal statt. 
Vierzehnmal haben Gemeindevertretung und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sich 
bemüht, diesen Tag in unterschiedlicher Weise zu begehen.
Meine Ansprache 1999 endete mit:
„Wenn wir uns der Aufgabe stellen, die Gewaltbereitschaft zu bekämpfen und das Miteinander zu 
fördern, wenn wir kriegerische Grausamkeiten beim Namen nennen und Gewalt in unserem eigenen 
Leben keinen Platz hat, dann sind wir auf einem guten Wege.
Dann gibt es auch Sinn, am Volkstrauertag der gefallenen Soldaten zu gedenken.“

Der 11. September diesen Jahres hat jäh bewiesen, wie sehr wir von einer friedlichen Welt des 
Miteinander entfernt sind. Wie nie zuvor haben wir allen Grund zu trauern.

Am 18. November, um 11.15 Uhr, im Gemeindezentrum, wird Stefan Grützmacher uns seine 
Gedanken und Überlegungen zum Volkstrauertag in dieser Zeit mitteilen.
Stefan Grützmacher ist Naher Bürger und Pastor unserer Kirchengemeinde. 
Sein Lebensweg befähigt ihn hierzu in besonderer Weise. Er wird keine Andacht halten und nicht in 
seiner Funktion als Pastor reden. Im vorigen Jahr ist ihm dieses auf beeindruckende Weise gelungen.
„Ansprache im Gemeindezentrum - Kranzniederlegung am Ehrenmal - anschließender 
Gedankenaustausch“, das wird der Ablauf sein.
Etwa 12.30 Uhr endet die Veranstaltung.

***

Gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen

Wer ist nicht erschrocken, wenn die Medien wieder einmal über Fälle dieser besonderen abartigen 
Grausamkeit berichten. Ein Arbeitskreis aus dem Kreis Segeberg hat die beigefügte kleine Broschüre 
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verfaßt. Ich konnte sie für jeden Kayhuder Haushalt bekommen. 
Auf meine Anregung hin hat die Gemeindevertretung beschlossen, sie mit der Post zuzustellen. Die 
Hoffnung ist damit verbunden, daß alle Kayhuder und Kayhuderinnen auf diese Weise Hilfe erfahren, 
um unsere Kinder besser schützen zu können.

***

Mit freundlichen Grüßen

(Ludwig Rothenberg)
Bürgermeister 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 19.12.2001, 08:01 Uhr - 1408 Clicks - Nr. 62

Seniorenweihnachtsfeier

Unter dem Menupunkt 
Seniorenweihnachtsfeier 

berichten wir über die Weihnachtsfeier in der Erich Stein Halle am 09.12.2001 
Keine Kommentare 
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