
SPD, Sommer, Sonnenschein im Otto-Land!
Sommerfest der Kreis SPD mit Torsten Albig

Bei strahlendem Sommerwetter veranstaltete der SPD-
Kreisverband und SPD Ortsverein Wendtorf sein 1. Sommerfest 
in dem Naturerlebnisraum und mehr als 200 Gäste kamen zum 
Fest. Unter Ihnen war auch der Ministerpräsident Torsten Albig, 
der mit großer Anerkennung über diese wunderbare Anlage im 
"Otto-Land" blickte und dessen Arbeit würdigte. Gemeint war 
Otto Steffen, der dienstälteste Bürgermeister Schleswig-
Holsteins. Der SPD Kreisvorsitzende Norbert Maroses verlieh 
Otto Steffen für seine Arbeit in der SPD die erste 
Ehrenmitgliedschaft im Kreisverband Plön.
 
Ob Hüpfburg, Dosen werfen, Schminken oder eben die 
wunderbaren Gerätschaften am Naturerlebnisraum, für die 
Kinder gab es viele Attraktionen. Viele Gäste nutzten den 
Nachmittag für Gespräche bei leckeren Kaffee, Kuchen und 
Bratwurst von der AWO Wendtorf.
Das bunte Familienfest außerhalb des politischen Geschäftes fand 
viel Anklang und Freude. Man war sich einig, dass sollte man 
wiederholen. Als Höhepunkt verloste die Bundestagsabge-
ordnete Birgit Malecha-Nissen eine Berlin-Reise.

Auch bei den Strohfiguren wurde halt gemacht. Torsten Albig 
staunte über die kreativen Figuren, die wieder für sechs Wochen 
in der Probstei zu bewundern sind. "Sie sind ein enormer 
Tourismusmagnet hier in der Region“, so der Stoltenberger 
Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende im Plöner Kreistag, Lutz 
Schlünsen. Mehr als 50 Busse und viele Radfahrer machen sich 
auf, um sich diese in der Probstei anzusehen.
 
"Auch wir können kämpfen wie die Isländer“ sagte OV 
Vorsitzender Uwe Heinrichs, mit dem Blick auf die 
bevorstehenden Wahlen augenzwinkernd und zeigte auf das 
diesjährige Motiv der Strohfiguren seiner Gemeinde.

Post aus Plön  vom SPD-Kreisverband
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Genossinnen, liebe Genossen,

kurz vor den Sommerferien möchten wir Euch gern über die 
Aktivitäten in unserem Kreisverband Plön informieren. Der 
Kreisverband und Kreistagsfraktion haben sich wieder viel-
fältiger Themen angenommen.
Einen schönen Abschluss des ersten Halbjahres rundete das 
Sommerfest des Kreises in Zusammenarbeit mit dem Ortsverein 
Wendtorf im Naturerlebnisraum. Als besonderer Gast war 
Ministerpräsident Torsten Albig zu Gast. Viel Spaß beim Lesen 
und eine schöne Ferienzeit. Bis bald
 
mit solidarischen Grüßen
Norbert Maroses · Lutz Schlünsen Juli 2016

Kreistagsfraktionen im Plöner Kreistag
Stephanie Ladwig soll unsere Landrätin bleiben!

Ein breites Bündnis innerhalb des Plöner Kreistag spricht sich für 
die Wiederwahl von Stephanie Ladwig als Landrätin des Kreises 
Plön aus. „Wir freuen, dass der von uns im März angestoßene 
Wiederwahlprozess diese Unterstützung erhält. Neben der SPD, 
Bündnis90/Die Grünen und FWG Kreis Plön haben sich auch die 
UWG Kreis Plön sowie die beiden fraktionslosen Abgeordneten 
Bernd Friedrich (Die Linke) und Klaus Blöcker (CDU) für eine 
Ausschreibungsverzicht und die Wiederwahl im Dezember 2016 
ausgesprochen.  

Die Wahl selbst erfolgt erst am 15. Dezember 2016, jedoch mit 
dem Verzicht auf eine öffentliche Ausschreibung und dem 
Bekenntnis zur Wiederwahl in der Kreistagssitzung am 12. Mai 
2016 geben wir schon heute ein deutliches Signal an die 
Amtsinhaberin, sie wieder zu unterstützen. 

Die Fraktionsvorsitzenden Lutz Schlünsen (SPD), Axel Hilker 
(Bündnis90/Die Grünen) und Bettina Hansen (FWG Kreis Plön) 
und  alle Fraktionsmitglieder waren sich einig, dass mit Frau 
Ladwig in der Wahlperiode sehr gute Ergebnisse erzielt wurden. 
Die Landrätin habe sich als eine zielstrebige, verantwortungs-
bewusste und entscheidungsfähige Persönlichkeit mit 
ausgeprägten integrativen Fähigkeiten und Führungsqualitäten 
präsentiert. 

Teamarbeit, die ständige Förderung der Kompetenz der 
Verwaltungsmitarbeiter und der besondere Charakter des der 
Kreisverwaltung als Dienstleistungsunternehmen sind für sie 
eben von großer Bedeutung, denn sie tut alles, damit sich der 
Kreis für das Wohlergehen der Menschen einsetzt. 
Viele Projekte hat Frau Ladwig zur Chefsache erhoben und dabei 
in guter und partnerschaftlich auch die Initiativen und Ideen der 
Selbstverwaltung aufgenommen und umgesetzt.

Schuldenlasten abbauen war ein Ziel, das sie konsequent verfolgt 
hat. Vom FAG und dem Konsolidierungsvertrag unterstützt, hat 
sie es geschafft, dass der Kreis finanziell besser da steht als vor 6 
Jahren. Frau Ladwig hat in den 6 Jahren immer den Anspruch 
gehabt, zu gestalten und zu initiieren. ÖPNV, Nahverkehrsplan, 
regionales Entwicklungskonzept waren ihre Themen, vieles hat 
sie angepackt, strategische Handlungsfelder erarbeitet und neue 
Akzente in der Kultur setzen. Ihrer Auffassung nach sind bessere 
Bilanzen im Tourismus nur möglich durch bessere 
Zusammenarbeit mit den Partnern Kiel und Ostholstein. Das 
gestaltet sie konsequent und baut wichtige Beziehungen auf. 
Transparenz ist gefordert und „im Gespräch sein“ bezeichnet sie 
als einen wichtigen Akzent für ihre Arbeit.



Die Weiterentwicklung des Krankenhausstandortes,  Entwick-
lung des "Sozialen Kreises" die Einstellung eines Klima-
managers, der neue Notarztstandort waren weitere Themen, die 
durch ihre Hilfe positiv  entschieden wurden. Im Schulbereich hat 
sie die Weiterentwicklung des Regionalen Bildungszentrums aber 
sich auch immer unterstützend für die Ausstattung der Schulen 
eingesetzt.
Als Frontfrau des Kreises wird sie stets mit vielen Farben auf der 
Palette zur Gestaltung konfrontiert. Die politische Farbenlehre 
heißt nun, manche Farben beißen sich, andere harmonisieren 
miteinander, manche mischen auch gerne mal. Sie hat sich nie 
irritieren lassen von Farbenspielen, sondern ist konsequent ihren 
Weg gegangen. Pragmatisch, fundiert und überlegt.
Wir freuen uns auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit ihr. 
Die Wahl unserer Kandidatin Stephanie Ladwig 2010 zur 
Landrätin war für den Kreis Plön ein Neuanfang und eine große 
Chance in Schleswig-Holstein wieder eine anerkannte  Rolle 
innerhalb der Kreise einzunehmen. Das ist gelungen. Die 
Zusammenarbeit klappt seitdem hervorragend, ihr kooperativer 
Stil ist wohltuend und sie verleiht dem Kreis Plön auch 
überregional wieder Anerkennung und Akzeptanz. 

Kurz berichtet aus dem Sozialausschuss . . .

Im 2. Quartal 2016 standen, neben der laufenden Information über 
die Entwicklung im Bereich der Flüchtlingsfrage, vor allem 2 
Themen im Mittelpunkt der Arbeit des Sozialausschusses:
1. Vorstellung und Diskussion des Pflegebedarfsplans
für den Kreis Plön
Auf Initiative der SPD-Kreistagsfraktion hat der Plöner Kreistag 
im Jahr 2015 die Fortschreibung des Pflegebedarfsplans bis 2025 
beschlossen. Der Entwurf des Pflegebedarfsplans wurde im Mai 
2016 der interessierten Öffentlichkeit vorgelegt.
Wesentliche Aussage des Plans ist der rasanten Anstieg der 
Pflegebedürftigen im Kreis bis zum Jahr 2025 um 45% (!!) und 
den sich daraus ergebenden Bedarfen an Pflegeeinrichtungen und 
Pflegepersonal (ca. 600 zusätzliche Stellen) im Kreis Plön.
Die Entwicklung von Handlungsbedarfen aus diesen 
dramatischen Zahlen wird im Fokus der zukünftigen Arbeit des 
Sozialausschusses stehen müssen.
2. Umsetzung der Inklusion von Menschen
mit Behinderung im Kreis Plön
Der Arbeitskreis „Teilhabe und Inklusion“ des Sozialausschusses 
hat im Juni 2016 eine öffentliche Veranstaltung zur stärkeren 
Beteiligung von Menschen mit Behinderung  durchgeführt. 
Eingeladen war die Nutzervertretung von Menschen mit 
Behinderung aus dem Kreis Nordfriesland, die berichtet hat, wie 
der dortige Kreis vorbildlich eine stärkere Beteiligung der 
Betroffenen in allen Belangen der Kreispolitik erreichen konnte. 
Im Oktober 2016 ist als Anschlussveranstaltung ein großer 
Workshop mit Menschen mit Behinderungen geplant, in dem die 
Wünsche und Forderungen dieses Personenkreises für 
inklusiveres Wohnen im Kreis Plön erarbeitet werden sollen.
Die Umsetzung der Forderungen dieses Workshops wird ein 
weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Sozialausschusses in 2017 
sein.                                                               Alexander Schreiber

Bericht aus dem Arbeitskreis Schule, Kultur und Sport

Seit April ist Norbert Maroses neuer Vorsitzender des 
Ausschusses für Schule, Kultur und Sport. Er hat den Vorsitz von 
Horst Thielscher übernommen, der nun als Sprecher der Fraktion 
für Schule, Kultur und Sport zuständig ist.

Im Vergleich mit anderen Schulträgern, insbesondere den 
Großstädten, sind unsere Schulen und Sportstätten überwiegend 
in einem befriedigenden Zustand. Zusammen mit Bündnis 90/Die 
Grünen und der FWG Kreis Plön setzt sich die SPD weiter für eine 
bessere Ausstattung der Schulen ein. Dazu haben wir mehrere 
Anträge an die Verwaltung gestellt, über die wir in nächster Zeit 
beraten: 
Zurzeit werden die kreiseigenen Schulen an das Breitbandnetz 
der Telekom angeschlossen.  Mit dem Anschluss an das 
Breitbandnetz entstehen neue Probleme und Anforderungen. Auf 
unseren Antrag wird die Verwaltung einen Bericht vorlegen, wie 
zukünftig die Wartung und Pflege der Computer und Netzwerke 
erledigt werden können und ob weiterer personeller und 
finanzieller Bedarf besteht. Gibt es gemeinsame Programme und 
Konzepte der Schulen?  
Die Verwaltung erarbeitet zusammen mit den Schulen bis 
September einen Bericht, wie die Attraktivität der Schulhöfe in 
Bezug auf Optik, Funktionalität und Gestaltung bewertet wird 
und ob Handlungsbedarf zur Optimierung gesehen wird. 
Durch die Ausdehnung des Unterrichts und von Arbeitsge-
meinschaften in den Nachmittag werden die Anforderungen an 
die Verpflegung an den Schulen immer wichtiger. In Zukunft 
werden auch immer mehr Schulen  den Übergang von offener zur 
gebundenen Ganztagsschule vollziehen. Die Kooperation hat 
daher einen Bericht zur Versorgung der Schüler und Schülerinnen 
mit Frühstück und Mittag an den kreiseigenen Schulen 
angefordert. Wir werden uns für eine gesunde Verpflegung 
einsetzen, an der möglichst viele Schülerinnen und Schüler 
teilnehmen.
Die von der Kooperation auf den Weg gebrachte investive 
Kulturförderung erfolgt im Wege der Fehlbedarfsfinanzierung. In 
diesem Jahr profitieren schon mehrere Vereine, Verbände und 
Stiftungen von dieser Förderung. Der Förderbeitrag des Kreises 
beträgt 2016 rund 23 T€.
Unser Antrag auf Berufung eines ehrenamtlichen Kreiskultur-
beauftragten wird zunächst zurückgestellt. Grund ist der von der 
Landesregierung eingerichtete regionale Kulturknotenpunkt in 
der Tourist-Info Plön, der vom Land Schleswig-Holstein über 5 
Jahre mit 20T€ jährlich gefördert wird. Hauptaufgabe des 
Kulturknotenpunktes ist die Vernetzung der Kulturschaffenden. 
In der Septembersitzung wird uns die Tourist-Info das Konzept 
vorstellen. Wir werden dann entscheiden, ob ein Kreiskultur-
beauftragter dann noch erforderlich ist. Auf jeden Fall werden wir 
weitere Treffen der Kulturschaffenden (Kreiskulturkonferenz) 
anstoßen. 

Auch 2016 soll ein Kreiskulturpreis vergeben werden, diesmal in 
der Fachrichtung Bildhauerei (Holz, Eisen, Stein). Den Vorsitz 
der Jury/Preisgericht übernimmt Norbert Maroses.
                                                                            Horst Thielscher

Bericht aus dem Arbeitskreis Wirtschaft,
Energie und Tourismus

Wir haben in diesem Zeitraum drei Sitzungen abgehalten und uns 
darin überwiegend mit dem Bereich Mobilität beschäftigt.

Zunächst ging es um die Einführung eines Amtsbusses im Amt 
Schrevenborn. Angeschoben wurde diese Angelegenheit von der 
privaten Firma Vineta, die  zusätzliche Querverbindungen in den 
drei Ortschaften des Amtes Schrevenborn betreiben wollte, 
zusätzlich zu der bereits bestehenden der VKP. Seitens der 
Verwaltung wurden Bedenken geäußert, ob dies rechtlich 
möglich ist, da die VKP, wenn zusätzliche Verbindungen seitens 
des Amtes gewünscht würden, als Erstanbieter vor Ort zunächst 



das Zugriffsrecht hätte. Rechtliche Bedenken bestanden auch in 
der Hinsicht, dass die Vineta während der gesamten Laufzeit 
kostendeckend arbeiten müsste, um dauerhaft den Betrieb 
sicherzustellen. Hieran bestünden erhebliche Zweifel. Letztlich 
liegt die Entscheidung allerdings ausschließlich bei der 
Genehmigungsbehörde des Landes. Wie inzwischen bekannt 
wurde, ist seitens der Genehmigungsbehörde der Antrag der 
Vineta auch abgelehnt worden. 

Zusammen mit den Grünen und der FWG wurde ein Antrag 
eingebracht, die Verwaltung möge sowohl mit den Betreibern der 
Fördeschifffahrt, SFK, der VKP und der Landeshauptstadt Kiel 
Vorschläge zur Verbesserung erarbeiten.
Die Fördeschifffahrt sollte auf der Linie F 1 mit drei Schiffen (der 
vorhandenen Kapazität) im Stundentakt betrieben werde, ein 
möglicher Fahrplan wurde der Verwaltung als Vorschlag 
beigefügt. Der Fahrplanvorschlag sollte so gestaltet werden, dass 
sich in der Regel zum gleichen Zeitpunkt die Schiffe von Kiel 
bzw. nach Kiel in Möltenort treffen mit der Möglichkeit, Bus und 
Schiff in Möltenort ideal zu vernetzen.
In der Juni-Sitzung wurde uns seitens der Verwaltung der 
Abschlussbericht zum Gewerbeflächen-Entwicklungskonzept im 
Planungsraum 2 vorgelegt und  vorgestellt.
Seitens der Kooperation waren wir allerdings der Auffassung, ihn 
noch nicht sofort zu beschließen, sondern erst in den Fraktionen 
zu besprechen. Er soll dann auf der nächsten Kreistagssitzung 
beschlossen werden. Der Bericht ist zwar sehr umfangreich, 
allerdings gut zu überblicken. Es finden keine Einengungen für 
die Gemeinden statt, sondern die Planungen sollen in 
Kooperation mit den Gemeinden erfolgen. Maria Busch-Laurinck

Bericht aus dem Ausschuss für Bauen,
Umwelt und Abfallwirtschaft

Im Jahr 2016 hat sich die Fraktion bisher zweier wichtiger 
Themen im Bau- und Umweltbereich angenommen: einmal die 
Landesplanung  Vorranggebiete für die Windenergienutzung und 
zum anderen die Sanierung und Umbau der kreiseigenen 
Bildungsstätten.
Die Planung von Flächen zur Windenergienutzung beschäftigt 
viele Gemeinden und Bürger, die von der Landesplanung direkt 
betroffen sind. Aus diesem Grund haben wir uns von der 
Kreisverwaltung  (Hr. Schäfer) einmal in der Fraktion und auch 
im Ausschuss ausführlich über Hintergründe, gesetzliche 
Rahmenbedingungen und Handlungsmöglichkeiten informieren 
lassen. Die SPD unterstützt in diesem Bereich alle Gemeinden 
und Initiativen, die sich im Abwägungs- und Findungsprozess 
einer Stellungnahme gegenüber dem Land befinden.
Als zweites zentrales Thema sind die baulichen Investitions-
maßnahmen bei den kreiseigenen Bildungsstätten durch die 
Fraktion wohlwollend konstruktiv aufgenommen und befür-
wortet worden.
Auf einer gemeinsamen Sitzung mit dem SKS-Ausschuss im 
Gymnasium Schloss Plön konnten wir uns ein Bild davon 
machen, dass die angedachten Investitionen (Ersatzneubau 
Fachgebäude, energetische Sanierung Hauptgebäude, sowie 
möglichem weiteren Anbau) sowohl aus schulischer Sicht 
notwendig sind und auch wirtschaftlich die sinnvollste Lösung 
darstellen. Zusammen mit einer angedachten energetischen 
Sanierung und dem Anbau eines Multifunktionsraumes am BBZ 
Plön will der Kreis hier in den nächsten Jahren über 10 Mio. Euro 
investieren.
Die SPD bekennt sich hier zu ihrer Verantwortung den 
kreiseigenen Bildungseinrichtungen gegenüber und unterstützt 
diese Investitionsvorhaben nach kritischer Abwägung, 
einstimmig. 
Die SPD dankt in diesem Zusammenhang auch dem bisherigen 
Klimaschutzmanager, Herrn Grüllich-Mack, für seine hoch-
qualifizierte und äußerst engagierte Arbeit.
Wir werden auch mit seinem / seiner  Nachfolger / in eng und 
vertrauensvoll zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger des 
Kreises Plön zusammenarbeiten, um das Klimaschutzkonzept 
sukzessive umzusetzen.                                           André Rehder

Aus dem Kreisvorstand

Der Kreisvorstand hat sich in den vergangenen Monate wiederum 
mit wichtigen politischen Themen auseinandergesetzt.

So wurde in einer hochinteressanten Veranstaltung in 
Schwentinental-Raisdorf das „Thema Innere“ Sicherheit 
aufgegriffen. Der Leiter des Plöner Polizeireviers berichtete aus 
der aktuellen Kriminalitätsstatistik für den Kreis Plön und er und 
die polizeipolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, 
Simone Lange, Vertreter der Gewerkschaft der Polizei 
diskutierten und versachlichten mit Norbert Maroses, Lutz 
Schlünsen und vielen weiteren Besucherinnen und Besuchern 
dieses oft sehr emotional besetzte Thema.

Eine weitere Veranstaltung in Schönkirchen wurde dem Sozialen 
Wohnungsbau gewidmet. Hier waren sich alle Teilnehmer einig, 
dass Wohnen nicht zum Luxusgut werden darf! Der Direktor des 
Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen, Andreas 
Breitner forderte konsequent 30 Prozent der Bauflächen dem 
sozialen Wohnungsbau vorzubehalten. Jochen Kiersch vom 
Mieterbund Schleswig-Holstein forderte die Wiedereinführung 
des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes.
Der wohnungsbaupolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, 
Thomas Hölck, stellte umfangreiche Landesprogramme zur 
Förderung des sozialen Wohnungsbaus vor, welche die größten 
der Nachkriegsgeschichte seien. Die vielschichtige Diskussion 
des Abends zeigte letztlich, dass Akteure aller Ebenen vermehrt 
miteinander sprechen und zusammenarbeiten müssen. Der SPD 
des Kreises Plön ist es sehr wichtig, bezahlbaren Wohnraum für 
alle schaffen zu können. 

Und schließlich hat der SPD-Kreisvorstand sich sehr intensiv mit 
der Finanzierung der KITAS beschäftigt, die insbesondere die 
Gemeinden, die sehr kinderfreundlich sind, schwer belastet. 
Hierzu wurde auch ein Antrag beim Landesparteitag gestellt, der 
hoffentlich die weitere Entwicklung im Sinne der Gemeinden 
verändern möge.

Die nächsten Wochen wollen wir jetzt alle nutzen, um uns zu 
erholen und anschließend gemeinsam durchzustarten und den 
„Marathonlauf“ Landtagswahl und Bundestagswahl im nächsten 
Jahr erfolgreich zu bewältigen.

SPD Kreisverband Plön · 24. Mai 2016
Wohnen muss bezahlbar sein!

Wohnen darf nicht zum Luxusgut werden  das war die Leitlinie, 
über die die Referenten auf Einladung des SPD-Kreisverbandes 
Plön in Schönkirchen diskutierten. Die Gäste debattierten mit den 
Experten aus Politik, Verbänden und Verwaltung über ein Thema, 
das alle Bürgerinnen und Bürger etwas angeht, weil jeder 
irgendwo wohnt, wie es Andreas Breitner formulierte. 
Als Verbandsdirektor des Verbandes norddeutscher Wohnungs-
unternehmen appellierte er an die Kommunalpolitiker, 
konsequent 30 Prozent der Bauflächen für den sozialen 
Wohnungsbau festzulegen. Kommunalpolitiker wie Bürger-
meister Peter Zimprich und Horst Eger haben das Thema im 
Blick, oft fehlen jedoch die Baulandflächen. Jochen Kiersch vom 
Mieterbund Schleswig-Holstein forderte, dass die Politik das 
abgeschaffte Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz wieder 
einführen sollte. Es braucht die politische Aufsicht und Vorgabe, 
dass Wohnungspolitik an Mieterinnen und Mietern orientiert sein 
muss, die wenig Geld haben. Der wohnungsbaupolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Hölck, stellte 
umfangreiche Landesprogramme zur Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus vor, welche die größten der Nachkriegsgeschichte 
seien. Die Baustelle des sozialen Wohnungsbaus ist seit Jahren 
groß, die aktuelle Flüchtlingssituation habe den Blick darauf nur 
verstärkt, hielt Dr. Maik Krüger, Referatsleiter für Wohnraum-
förderung im Innenministerium, fest. Er rief Kommunen dazu 
auf, verstärkt als Bauherren aufzutreten. 



Die vielschichtige Diskussion des Abends zeigte letztlich, dass 
Akteure aller Ebenen vermehrt miteinander sprechen und 
zusammenarbeiten müssen. Der SPD des Kreises Plön ist es sehr 
wichtig, bezahlbaren Wohnraum für alle schaffen zu können. Eine 
umfassende Problemsensibilisierung und Vernetzung sollte 
eingeleitet werden. Nun gilt es, der Renaissance des sozialen 
Wohnungsbaus, wie Andreas Breitner sie sieht, einen 
ordentlichen Schub zu geben.

Ein spannender Abend in Heikendorf

Die drei Ortsvereine Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen 
vereinbarten schon vor längerer Zeit eine engere Zusammen-
arbeit.
Als erste gemeinsame Veranstaltung fand im April ein Vortrag von 
Rolf Fischer, Staatssekretär im Wissenschaftsministerium Kiel, 
zur Erinnerung an die „Kieler Revolution 1918“ statt. Vor einem 
großen Publikum rief Fischer die Erinnerung an eine Zeit wach, in 
der der 1. Weltkrieg schon fast verloren war und die damalige 
Seekriegsleitung dennoch eine sinnlose Seeschlacht forderte. 
Obwohl diese Planungen geheim stattfanden, erfuhren die 
Matrosen der beteiligten Schiffseinheiten von den bevor-
stehenden Kriegshandlungen. Anfangs waren es nur wenige 
Matrosen, bald aber unzählige, die das Auslaufen ihrer Schiffe 
verhinderten. Als der kaiserliche Obrigkeitsstaat dann 26 
Matrosen in Haft nahm, kam es zu größeren Demonstrationen in 
Kiel, man forderte die Freilassung der inhaftierten Kameraden 
und ein Ende des sinnlosen Krieges. Beim Zusammenprall der 
Matrosen und kaisertreuer Militärs gab es 7 Tote und zahlreiche 
Verletzte. 
Diese Ereignisse in Kiel führten zu einer Massenbewegung gegen 
die Arroganz und Menschenverachtung der „alten Ordnung“, des 
Kaiserreiches. Von hier aus entwickelten sich politische 
Strukturen, die letztlich zur Errichtung einer ersten deutschen 
Demokratie führte. 
Rolf Fischer unterlegte seinen Vortrag mit zahlreichen Bildern. 
Eine Reihe von Fragen aus dem Publikum bewies, wie spannend 
Kieler Geschichte sein kann.                                         Horst Eger

Gemeinsames Frühstück mit Ralf Stegner

Zu einem gemeinsamen Frühstück wurden neue Mitglieder der 
SPD im Kreis Plön nach Schönberg eingeladen. Im Bistro „Deel“ 
begrüßte der Kreisvorsitzende Norbert Maroses den Landes-
vorsitzenden Ralf Stegner, der die neuen Mitglieder in der Partei 
herzlich willkommen hieß.
Große Zustimmung der neuen Mitglieder gab es bei den 
Ausführungen des Landesvorsitzenden: „Die SPD muss sich  
stärker und offensiver als Gerechtigkeitspartei profilieren. Wir 
sehen für soziale Gerechtigkeit und das nicht erst seit gestern, 
sondern seit 153 Jahren. Das ist Tradition und Ziel unserer Partei. 
Wir kümmern uns nicht nur um die, die kommen, sondern auch 
um die, die da sind. 

Wir wollen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen.  Das nennt 
man Freiheit! Wir haben das Ziel, dass jeder seinen eigenen Weg 
gehen kann, unabhängig vom Portemonnaie der Eltern. Das nennt 
man Gerechtigkeit! Und es ist im Menschen angelegt einander zu 
helfen.  Das nennt man Solidarität! !
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind die Grundwerte der 
SPD. Wir sind eine Partei mit starken Grundwerten und wir waren 
immer schon eine Programmpartei. Visionen und pragmatische 
Politik gehören gleichermaßen zu ihr. Soziale Gerechtigkeit ist 
das Leitmotiv, besser Kompass und Maßstab unserer Politik - und 
zwar in einem ganz grundsätzlichen Sinn. Wohin man auch blickt 
in der Welt: Nur dort, wo soziale Gerechtigkeit herrscht, haben 
Demokratie, Arbeitnehmerrechte und eine ökologisch ver-
trägliche Entwicklung überhaupt eine Chance.“
Mit Blick auf die nächsten Wahlen in Ländern und im Bund 
kündigte Ralf Stegner einen harten Kampf gegen die 
rechtspopulistische AfD an. 
„Hier dürfen wir in der Sache keinen Millimeter Konzessionen 
machen  da hilft nur harte, klare Abgrenzung. Zu Rassisten und 
Demokratiefeinden gebe es keinerlei denkbare Schnittmengen. 
Gegen sie werden wir hart und mit großer Konsequenz auftreten.“
Nach einem regen Meinungsaustausch überreichte Norbert 

Maroses Ralf Stegner, der sehr gerne am Schönberger Strand 
schwimmt und spazieren geht, einen Gutschein für ein Wochen-
ende im Strandkorb am Schönberger Strand.
Mit dem „Frühstück für Neumitglieder“ wird der Terminkalender 
des SPD-Kreisverbandes bereichert, es soll eine feste Einrichtung 
werden, um sich gegenseitig kennenzulernen, so Fraktions-
vorsitzender Lutz Schlünsen.

Kontakt:
Kreisvorsitzender Norbert Maroses, Rautenbergstr. 15,
24306 Plön, Tel. 04522 3127, e-mail: Maroses@t-online.de
Fraktionsvorsitzender Lutz Schlünsen, Wischhof 3,
24256 Stoltenberg, Tel.: 0 43 03 / 92 80 22
e-mail: LSchluensen@t-online.de
Fraktionsgeschäftsführerin Antje Klein, Hühnerbek 1,
24217 Schönberg, Tel.: 0 43 44 / 10 52, Mobil: 01 72 / 40 40 599
e-mail: ant.klein@freenet.de
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