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Kandidaturen zu Landtags- und Bundestagswahl 2017

Liebe Genossinnen und Genossen,

unsere Kreis-SPD bereitet sich auf 
die Landtags- und die Bundestags-
wahl 2017 vor. Hierzu habt ihr be-
reits notwendige Informationen über 
die Wahlen der Delegierten für die 
Wahlkreiskonferenzen erhalten (sie-
he auch Seite 2). Meldet eure Dele-
gierten bitte umgehend dem Kreis-
büro. Bei Fragen könnt ihr euch dort 
ebenfalls – wie auch bei den Kreisvor-
standsmitgliedern – gerne melden.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ver-
fügt bei der Landtagswahl am 7. Mai 
2017 über drei Wahlkreise, die nur an 
ihren Grenzen etwas angepasst wur-
den. Einige Ortsvereine im südlichen 
Teil des Kreises gehören künftig zum 
Wahlkreis 19 (Steinburg-Land). Bei der 
Bundestagswahl bleibt alles beim Al-
ten. Das Kreisgebiet – mit Ausnahme 
der Gemeinden Altenholz und Krons-
hagen – bildet einen Wahlkreis. Der 
Kreisvorstand ist überzeugt, mit hoch 
motivierten Kandidierenden und ei-
ner gut aufgestellten Partei in unse-
rem Kreis auch gewinnen zu können.

Der Kreisvorstand hatte Bewerbe-
rinnen und Bewerber gebeten, ihre 
Bereitschaft zur Kandidatur bis zum 
1. Juli bekannt zu geben, um ein faires 
Verfahren unter Beteiligung aller Ge-
nossinnen und Genossen zu ermög-
lichen. Formal sind natürlich auch 
danach noch Kandidaturen bis zur 
Eröff nung der jeweiligen Wahlgänge 
auf den Wahlkonferenzen zulässig.

Bis zum 1. Juli hatten sich die amtie-
renden drei Landtagsabgeordneten 
aus dem Kreis Kai Dolgner, Serpil 
Midyatli und Ralf Stegner sowie der 

Bundestagsabgeordnete Sönke Rix 
jeweils um Wiederwahl beworben. 
Gegenkandidaturen lagen nicht vor. 
Der Kreisvorstand hat die Kandidatu-
ren ausdrücklich begrüßt und seine 
Unterstützung beschlossen. Alle vier 
Abgeordnete leisten in den Parla-
menten hervorragende Arbeit.

In den folgenden Wochen habt ihr 
die Gelegenheit, in den Ortsvereinen 
Diskussionen mit den Kandidieren-
den zu organisieren. Bitte nutzt diese 
Möglichkeit, alle Mitglieder vor Ort an 
dem Verfahren zur Auswahl von Land-
tagskandidat_innen zu beteiligen

Der Kreisvorstand hat festgelegt, dass 
die Nominierungskonferenzen in den 
Rendsburg-Eckernförder-Wahlkreisen 
an folgenden Tagen stattfi nden:

Landtagswahl 7. Mai 2017
•	 Wahlkreis 08 (Eckernförde): 15. 

September, 19:00 Uhr, Hotel Stadt 
Hamburg, Gettorf

•	 Wahlkreis 10 (Rendsburg): 19. Sep-
tember, Hotel Hansen, Rendsburg

•	 Wahlkreis 09 (Rendsburg-Ost): 21. 
September, 19:00 Uhr, Hotel Cars-
tens, Bordesholm

Bundestagswahl september 2017
•	 Wahlkreis 04 (Rendsburg-Eckern-

förde ohne Altenholz und Krons-
hagen): 8. Oktober, Gemeindezen-
trum Altenholz

Diese Wahlkreiskonferenz fi ndet kombi-
niert mit der Kreiswahlkonferenz sowie 
einem außerordentlichen Kreispartei-
tag zum Landtagswahlprogramm statt.

Zu allen Wahlkreiskonferenzen wird 
auch unser Ministerpräsident Torsten 
Albig erwartet.

Informationen zu den Konferenzen in 
den Wahlkreisen, die lediglich Teile un-
serer Ortsvereine betreff en und feder-
führend von den Kreisverbänden Kiel 
und Steinburg organisiert und verant-
wortet werden, fi ndet ihr auf den Sei-
ten 7 und 9 in diesem KREIS-INFO.

Wir freuen uns auf engagierte Dis-
kussionen und einen gelungenen 
Start in die Vorbereitungen für das 
Wahljahr 2017!
Mit solidarischen Grüßen,

Götz Borchert, (stellv. Kreisvorsitzender)

Götz Borchert, stellv. Kreisvorsitzender
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Für die Vorbereitung der Landtags- 
und der Bundestagswahl 2017 müsst 
ihr in den Ortsvereinen in einer Mit-
gliederversammlung – zusätzlich zu 
den Kreisparteitagsdelegierten, die 
ja bereits auf vielen Versammlungen 
gewählt wurden – Delegierte zur Vor-
bereitung der Landtagswahl und zur 
Vorbereitung der Bundestagswahl 
wählen.

Diese Delegierten können alle diesel-
ben Personen sein, müssen aber in ver-
schiedenen Wahlgängen gewählt sein:
•	 Kreisparteitagsdelegierte werden 

von allen Mitgliedern (außer den 
Gastmitgliedern) gewählt, unab-
hängig von ihrem Wohnort, Alter 
oder Nationalität.

•	 Delegierte für die Vorbereitung der 
Landtagswahl dürfen laut Wahlge-
setz nur von Mitgliedern gewählt 
werden, die ihren Wohnsitz im je-
weiligen Landtags-Wahlkreis ha-

Delegierte wählen, aber richtig!

ben, zum Zeitpunkt der Versamm-
lung mindestens 16 Jahre alt sind, 
deutsche Staatsangehörige und 
nicht vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen sind.

•	 Delegierte für die Vorbereitung der 
Bundestagswahl dürfen laut Wahl-
gesetz nur von Mitgliedern gewählt 
werden, die ihren Wohnsitz im Bun-
destags-Wahlkreis (RD-Eck ohne 
Altenholz und Kronshagen) haben, 
zum Zeitpunkt der Versammlung 
mindestens 18 Jahre alt sind, deut-
sche Staatsangehörige und nicht 
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Zum Einsatz kommen die Delegierten 
auf diesen Veranstaltungen:
•	 Kreisparteitagsdelegierte auf dem 

außerordentlichen Kreisparteitag 
am 08.10.2016 in Altenholz.

•	 Delegierte für die Vorbereitung 
der Landtagswahl auf den Wahl-
kreiskonferenzen am 15.09.2016 

in Gettorf oder am 19.09.2016 in 
Rendsburg oder am 21.09.2016 in 
Bordesholm um die jeweilige Land-
tagskandidatin / den jeweiligen 
Landtagskandidaten zu wählen. 
Zusätzlich wählen diese Delegier-
ten auf einer Kreiswahlkonferenz 
am 08.10.2016 Delegierte für die 
Landeswahlkonferenz zur Vorbe-
reitung der Landtagswahl.

•	 Delegierte für die Vorbereitung 
der Bundestagswahl auf der Wahl-
kreiskonferenz am 08.10.2016, um 
Bundestagskandidaten / die Bun-
destagskandidatin für den Wahl-
kreis 04 Rendsburg-Eckernförde zu 
wählen. Diese WKK findet eben-
falls am 08.10.2016 in Altenholz 
statt.

Bitte meldet die Delegierten mög-
lichst umgehend im Kreisbüro, am 
besten per E-Mail: harald.friedrich-
sen@spd.de

LAnDtAgsWAhLKREis Rendsburg-Eckernförde
oder mit Rendsburg-Eckernförder Beteiligung

WK 08 Eckernförde
Stadt Eckernförde 
amtsfreie Gemeinde Altenholz 
Amt Dänischenhagen 
Amt Dänischer Wohld 
Amt Hüttener Berge 
Amt Schlei-Ostsee

WK 09 Rendsburg-Ost
amtsfreie Gemeinde Kronshagen 
amtsfreie Gemeinde Wasbek 
Amt Achterwehr 
Amt Bordesholm 
Amt Flintbek 
Amt Molfsee 
Amt Nortorfer Land 
vom Amt Mittelholstein: 
Gemeinde Arpsdorf 
Gemeinde Aukrug 

Gemeinde Ehndorf 
Gemeinde Padenstedt

WK 10 Rendsburg 
Stadt Büdelsdorf 
Stadt Rendsburg 
Amt Fockbek 
Amt Eiderkanal 
Amt Hohner Harde 
Amt Jevenstedt

WK 19 steinburg-West
vom Kreis Rendsburg-Eckernförde: 
vom Amt Mittelholstein: 
Gemeinde Beldorf 
Gemeinde Bendorf 
Gemeinde Beringstedt 
Gemeinde Bornholt 
Gemeinde Gokels 
Gemeinde Grauel 

Gemeinde Hanerau-Hademarschen 
Gemeinde Heinkenborstel 
Gemeinde Hohenwestedt 
Gemeinde Jahrsdorf 
Gemeinde Lütjenwestedt 
Gemeinde Meezen 
Gemeinde Mörel 
Gemeinde Nienborstel 
Gemeinde Nindorf 
Gemeinde Oldenbüttel 
Gemeinde Osterstedt 
Gemeinde Rade b. Hohenwestedt 
Gemeinde Remmels 
Gemeinde Seefeld 
Gemeinde Steenfeld 
Gemeinde Tackesdorf 
Gemeinde Tappendorf 
Gemeinde Thaden 
Gemeinde Todenbüttel
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Versprochen. Gehalten!

Wir sind angetreten, um das Leben 
der Menschen in Schleswig-Holstein 
besser zu machen. Das ist uns in 
vielen Bereichen gelungen. Unsere 
Bilanz haben wir mit „Versprochen. 
Gehalten!“ überschrieben.

Eine unserer ersten Amtshandlun-
gen war, den sozialen Kahlschlag der 
schwarz-gelben Vorgängerregierung 
zu beenden. Das betriff t beispiels-
weise die Einschnitte beim Blinden-
geld und bei der Förderung der Frau-
enhäuser. Ungerechte Sparpolitik auf 
dem Rücken von bedrohten Frauen 
und Kindern sowie Menschen mit 
Behinderung ist mit mir und der SPD 
nicht zu machen.

Gerechtigkeit bedeutet, dass jemand, 
der Vollzeit arbeitet, davon auch le-
ben können muss. Deshalb haben wir 
einen landesweiten Mindestlohn von 
9,18 Euro sowie ein Tariftreugesetz 
eingeführt. Außerdem haben wir die 
Besoldung von Lehrkräften und Po-
lizisten verbessert. Sie leisten eine 
wichtige Arbeit für unsere Gesell-
schaft, die auch gut bezahlt werden 
muss.

Lebenschancen werden insbesondere 
durch Bildung bestimmt. Dabei muss 
es gerecht zugehen. Deshalb haben 

„Besinnt Euch auf Eure Kraft 
und darauf, dass jede Zeit 
eigene Antworten will.“

Willy Brandt

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

ich bewerbe mich, um als Kandida-
tin den Landtagswahlkreis Eckern-
förde und Umgebung mit euch und 
für die SPD zu gewinnen. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass wir mit 
Erfolg aus der Landtagswahl am 
7. Mai hervorgehen werden. 
Mit Euch gemeinsam werde ich 
einen engagierten und selbstbe-
wussten Wahlkampf führen, damit 
dieses auch gelingt. 

Eure

Landtagswahlkreis 08: Rendsburg-Eckernförde

wir in diesem Bereich mehr inves-
tiert, als jede Landesregierung zuvor. 
Mit der Weiterentwicklung der Regio-
nal- zu Gemeinschaftsschulen haben 
wir die Systemdebatten beendet und 
die Grundlage für dauerhaften Schul-
frieden geschaff en. Außerdem haben 
wir dadurch mehr Wege zum Abitur 
eröff net. Das hilft besonders Kindern 
aus bildungsfernen Familien. Die Un-
terrichtsversorgung haben wir durch 
hunderte zusätzliche Lehrkräfte ver-
bessert. Da braucht es aber weitere 
Anstrengungen, denn noch immer 
haben wir zu wenige Planstellen. 
Aber wir werden die Unterrichtsver-
sorgung zu 100 Prozent sicherstellen.

Schleswig-Holstein ist gerechter als 
vor vier Jahren. Wir haben insbeson-
dere die Alltagsprobleme der Men-
schen in den Blick genommen. Ins-
gesamt steht das Land gut da. Wir 
haben die höchste Beschäftigung und 
die geringste Arbeitslosigkeit seit 20 
Jahren. Die Wirtschaft in Schleswig-
Holstein wächst kräftig. Der jüngste 
Bericht des Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes zeigt, dass bei uns die Ar-
mut zurückgeht. Auf all diesen Erfol-
gen ruhen wir uns aber nicht aus. Wir 
haben noch viel vor!

Meine Arbeitsschwerpunkte

Gefl üchtete werden erst zu Nachbarn 

und dann zu Freunden. Dafür braucht 
es aber eine doppelte Integrations-
aufgabe:
Um die Gesellschaft zusammenzu-
halten, reicht es nicht aus, dass wir 
uns nur um die Neuen kümmern. Wir 
wollen das Leben aller Menschen in 
Schleswig-Holstein spürbar besser 
machen. Unser Ziel ist es, das Land in 
Gänze voranzubringen.

Natürlich müssen die Gefl üchteten in 
unsere Gesellschaft und den Arbeits-
markt integriert werden. Aber auch 
die Menschen, die schon hier leben, 
dürfen nicht vergessen werden. Wir 
können unsere Augen nicht davor 
verschließen, dass die Ungleichheit 
in Deutschland während der letzten 
Jahre zugenommen hat. Wir müssen 
und werden das ändern.

Das schaff en wir hier in Schleswig-
Holstein nicht allein, aber wir leisten 
unseren Beitrag. Wir brauchen für 
Deutschland:
•	 ein neues Ganztagsschulprogramm, 

von dem alle Kinder mit Lernschwie-
rigkeiten profi tieren; 

Serpil Midyatli, MdL und stellv. Kreisvorsitzende
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•	 ausreichende und kostenfreie Kitas 
für alle Familien;

•	 einen öffentlich geförderten zwei-
ten Arbeitsmarkt, der allen Lang-
zeitarbeitslosen offensteht;

•	 und zusätzliche Wohnungen für alle, 
die bezahlbare Mieten brauchen.

Das ist keine reine Flüchtlingspolitik. 
Wir wollen das Land insgesamt er-
neuern. Mit diesen Maßnahmen wer-
den wir die Integration schaffen und 
Deutschland modernisieren.

Wir wollen die Aufnahme und Integ-
ration der Schutzbedürften zu einem 
neuen Kapitel unserer Landesge-
schichte machen. Wir wissen, dass 
wir das können. Das haben wir nach 
dem 2. Weltkrieg, als über eine Mil-
lion Menschen nach Schleswig-Hol-
stein kamen, gezeigt. Diese Flüchtlin-
ge haben unser Land mit aufgebaut 
und zu unserem heutigen Wohlstand 
beigetragen. Wir werden das erneut 
schaffen, denn starke Menschen ma-
chen unser Land reicher.

Auch werden wie sicherstellen müs-
sen, dass Jugendliche den nötigen 
Freiraum erhalten, um sich auch wei-
terhin politisch, wie auch sozial, eh-
renamtlich einsetzen zu können. Um 
Partizipation und Teilhabe für Kinder 
und Jugendliche zu ermöglichen, 
habe ich mich dafür eingesetzt, dass 
die Beteiligungsrechte (§47f) von 
Kindern und Jugendlichen nicht ein-
geschränkt werden. Wir haben das 
Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt, weil 
wir daran glauben, dass gelebte De-
mokratie die beste Schule ist. 

In einem demokratischen Rechtsstaat 
zu leben ist keine Selbstverständlich-
keit. Demokratie, Rechtstaatlichkeit 
und Menschenwürde müssen ver-
teidigt werden. Die Demokratie lebt 
von Verantwortungsbewusstsein und 
vom Engagement. Darum werden wir 
Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten den Kampf gegen Rechts 
unermüdlich fortsetzen.  

Liebe Genossinnen und Genossen,
bitte unterstützt mich bei diesem 
Weg. Unsere Ziele erreichen wir nur 
gemeinsam.

Lebenslauf & beruflicher Werdegang
Geboren am 08. August 1975 in Kiel, 
verheiratet, 2 Kinder

Ausbildung, beruflicher Werdegang
•	 1986 bis 1992 Realschule BZM
•	 1992 bis 1995 Wirtschaftsgymna-

sium Berufliche Schulen am Ra-
vensberg

•	 1994 bis 2003 Eröffnung und Lei-
tung Restaurant Mega Saray

•	 2004 bis 2009 Kultur und Veran-
staltungsservice mit Atilla Midyatli

•	 2007 bis 2009 Catering-Service 
„Pfeffer & Minze“

Politische und gesellschaftliche Funk-
tionen
•	 Seit 2000 Mitglied in der SPD
•	 Seit 2003 Mitglied AWO, 2003 bis 

2008 Kreisvorstandsmitglied
•	 Seit 2007 Mitglied im SPD Landes-

vorstand

•	 2008 bis 2009 Mitglied im Wirt-
schaftsausschuss Kiel

•	 Seit 2007 Mitglied im Sprecher/in-
nen Kreis SPD und Kirchen

•	 Seit 2012 stellv. Kreisvorsitzende 
in RD ECK

•	 Seit 2015 Vize Präsidentin Schles-
wig – Holsteinscher Heimatbund

Landtagsfunktionen
•	 stellvertretende SPD Fraktionsvor-

sitzende
•	 Mitglied im SPD Fraktionsvorstand
•	 Sprecherin für Integration der SPD-

Fraktion
•	 Sprecherin für Familien und Kita 
•	 Mitglied im Innen- und Rechtsaus-

schuss des Landtages
•	 stellv. Mitglied im Sozial- und Bil-

dungsausschuss des Landtages
Mitglied des Schleswig-Holsteini-
schen Landtages seit der 17. Wahl-
periode (2009). 
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Landtagswahlkreis 09: Rendsburg-Ost
Liebe Genossinnen und Genossen,

vielen Dank für eure Unterstützung 
und euer Engagement für die Ziele 
der Sozialdemokratie. Ich selbst durfte 
seit 2005 als euer Landtagsabgeord-
neter dabei eine besondere Funktion 
übernehmen. Dies möchte ich auch in 
Zukunft tun und bewerbe mich des-
halb erneut bei euch für die Kandida-
tur im Wahlkreis 09 / Rendsburg-Ost 
bei der Landtagswahl 2017.

Versprochen. Gehalten!
Vertrauen gewinnen wir zurück, wenn 
wir sagen, was wir tun und nach der 
Wahl tun, was wir sagen. In den ver-
gangenen Jahren haben wir gemein-
sam mit den Grünen und dem SSW 
in Schleswig-Holstein viel erreichen 
können.
•	 Bildung hat Priorität. Wir haben die 

Unterrichtsversorgung verbessert 
und im Dialog mit allen Beteilig-
ten ein Schulgesetz erarbeitet, das 
Lehrkräften wie auch Schülerinnen 
und Schülern Lernen mit Fokus auf 
die Qualität ermöglicht. Diese Poli-
tik möchte ich fortsetzen.

•	 Wir haben für Gute Arbeit gesorgt: 
Schon vor dem Bund haben wir 
in Schleswig-Holstein einen Min-
destlohn eingeführt und Tariftreue 
bei öff entlichen Vergaben festge-
schrieben sowie die Mitbestim-
mung modernisiert. Diese Politik 
möchte ich fortsetzen.

•	 Solide Finanzen sind das Ergebnis 
einer vorsorgenden Haushaltspo-
litik: Wir haben das Streichkonzert 
der schwarz-gelben Regierung be-
endet. Existenzielle Unterstützung 
für viele soziale Initiativen haben 
wir wieder aufgenommen. Es ist 
die soziale Infrastruktur, die Soli-
darität gewährleistet. Diese Politik 
möchte ich fortsetzen.

Schleswig-Holstein zusam-
menhalten.

Wir stehen vor großen Herausforde-

Dr. Ralf Stegner, MdL , Bürgerbüro, Lüttenheisch 1, 24582 Bordesholm
SPD-Landtagsfraktion, Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel, 0431-988 1300 - 
r.stegner@spd.ltsh.de - www.ralf-stegner.de

rungen, müssen Haltung zeigen und 
pragmatische Lösungen für unsere 
Alltagsprobleme erarbeiten. Für die 
Zukunft haben wir viel vor:
•	 Integration entscheidet über die 

Zukunft des Landes: Viele Men-
schen haben auch in unserer Regi-
on Zufl ucht vor Krieg und Gewalt 
gesucht. Wir können alle davon 
profi tieren, wenn wir es richtig an-
packen. Bund, Land und Kommu-
nen müssen sich dem gemeinsam 
stellen, die Gesellschaft Rechtspo-
pulisten entschieden entgegen 
treten!

•	 Wir werden den Sanierungsstau 
unserer Infrastruktur angehen: 
Die ersten Schritte sind gemacht, 
der Sanierungsstau ist transparent 
dargestellt. Jetzt wird die Umset-
zung konkret. Egal ob Krankenhäu-
ser, Straßen oder Breitbandausbau 
–  Packen wir es an!

•	 Kitas sind ein Gewinn für unsere 
Kinder – wir werden Familien ent-
lasten: Wir haben die fi nanzielle 
Unterstützung für die Kommunen 
auf Rekordniveau gehoben, die 
Qualität über Sprachförderung, 

Familienzentren und zusätzliche 
Fachkräfte verbessert und werden 
mit dem Kita-Geld Familien um 
100 Euro real entlasten. Diesen 
Dreiklang werden wir fortsetzen. 
Unser Ziel – und es wird sicher 
noch ein Jahrzehnt dauern – bleibt 
die beitragsfreie Bildung: von der 
Kita bis zur Uni!

Liebe Genossinnen und Genossen,

ich bin – sofern es mein sehr enger 
Terminkalender zulässt – gerne bei 
euch und mit euch unterwegs. In Bor-
desholm habe ich ein Bürgerbüro, das 
ich auch euch gerne zur Verfügung 
stelle. Einmal im Monat lade ich zur 
Bürgersprechstunde ein, einmal im 
Quartal zur Wahlkreisrunde und da-
rüber hinaus besuche ich Einrichtun-
gen, Betriebe und Vereine in unserer 
schönen Region. Ladet mich gerne 
ein, lasst uns gemeinsam Termine 
machen, diskutieren und stellt mir 
eure Fragen! Ich freue mich darauf.

Euer

Profi l - Mut - Leidenschaft
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Landtagswahlkreis 10: Rendsburg
Liebe Genossinnen und Genossen,

mit diesem Brief möchte ich mich bei 
Euch als Euer Landtagskandidat für 
die Landtagswahl 2017 für den Wahl-
kreis Rendsburg bewerben.

Ich bin in Büdelsdorf aufgewachsen 
und lebe – nach Abitur in Rendsburg 
und Studium in Kiel – in Osterrönfeld. 
Meine politischen Wurzeln liegen so-
wohl bei den Jusos als auch in der 
Kommunalpolitik.

Ich gehöre dem Kreistag von Rends-
burg-Eckernförde seit 1994 an und 
bin seit 2008 Fraktionsvorsitzender 
der SPD. Vor meiner Wahl in den Land-
tag 2009 war ich als Wissenschaftler 
und Leiter des Servicezentrums für 
Lehre an der Technischen Fakultät 
der Universität Kiel beschäftigt. In 
der Landtagsfraktion bin ich seit 
2009 Vorsitzender des Arbeitskreises 
Innen, Recht, Kommunales und Mit-
glied im Fraktionsvorstand. Ich bin 
zudem Sprecher für Genpolitik.

Nach der Landtagswahl 2012 konn-
ten wir mit Torsten Albig als Minister-
präsidenten die erste rotgrünblaue 
Regierung, auch Küstenkoalition 
genannt, bilden. Allen Unkenrufen 
zum Trotz hat sich diese Koalition mit 
ihrer Einstimmenmehrheit als au-
ßerordentlich stabil und erfolgreich 
erwiesen. Wir haben bereits zwei aus-
geglichene Haushalte erreicht und 
auch dieses Jahr werden wir vermut-
lich mit einem Überschuss abschlie-
ßen, trotz Flüchtlingskrise und Stopp 
des schwarzgelben Stellenabbaus an 
den Schulen. Wir setzen unser Wahl-
programm konsequent um, zu dem 
auch die finanzielle Entlastung der 
KiTa-Eltern gehört. Wer abseits der 
medialen Schlaglichter kontrollieren 
möchte, was wir erreicht haben, dem 
sei die Broschüre „Versprochen. Ge-
halten!“, die Ihr auf www.spd.ltsh.de 
unter „Service – Downloads“ findet, 
ans Herz gelegt.

In meinem Arbeitsbereich im Landtag 
nehme ich die Aufgabe als Gesetzge-
ber sehr ernst. Ich habe Regierungs-

vorlagen intensiv bearbeitet und mit-
geprägt. So konnte ich bei der Reform 
des kommunalen Finanzausgleichs 
die vom Gutachter geplante Schlech-
terstellung der ländlichen Zentralorte 
und der Stadtrandkerne durch eigene 
Berechnungen verhindern und sie er-
halten jetzt sogar mehr Geld. Auch 
die Aufnahme der Schulsozialarbeits-
förderung nach Auslaufen der Bun-
desmittel sowie Förderung der Kreis-
straßen geht maßgeblich auf meine 
Initiative zurück. Bei der Reform des 
kommunalen Wirtschaftsrechtes 
habe ich mich vehement für die 
Rechte der Stadt- und Gemeindever-
tretungen eingesetzt. Ich habe aber 
auch eigene Gesetzentwürfe erstellt 
und durch den Landtag gebracht, u.a. 
zu den Themen Wahlrecht, Bürgerbe-
teiligung, kommunale Spendenan-
nahme, Kommunalverfassung und 
Stärkung der Mitbestimmung im Öf-
fentlichen Dienst. 

Dass ich mich an jeder Plenartagung 
und zu vielen Themen beteilige, wird 
Euch in Kenntnis meiner Person nicht 
wundern. Ich bin Eure Stimme in Kiel, 
die ich für die Belange, die Ihr an mich 
herantragt, einsetze. Natürlich kann 
ein einzelner Abgeordneter alleine 
keine Entscheidungen treffen oder 
gar einem Ministerium Anweisungen 
geben. Das ist auch gut und richtig so. 

Häufig gelingt es mir aber, die richti-
gen Leute zusammenzubringen und 
neue Ideen oder Aspekte einzubrin-
gen, um so am Ende eine Lösung für 
alle zu finden.

Schließlich bin ich froh, dass der 
Wahlkreisausschuss auf meinen Vor-
schlag hin den Rendsburger Raum, 
mit Ausnahme von Borgstedt, zum 
ersten Mal in einem Wahlkreis zu-
sammengefasst hat. Endlich kann 
die Region mit einer Stimme in Kiel 
sprechen und ich werde in der kom-
menden Wahlperiode noch stärker 
meine regionale Vernetzung nutzen, 
damit wir uns noch mehr als eine Re-
gion begreifen und entsprechend ab-
gestimmt handeln. Es konkurrieren in 
einer globalisierten Welt doch nicht 
wirklich Büdelsdorf mit Rendsburg 
oder Westerrönfeld mit Osterrönfeld. 
Auch in meiner Zeit als stellvertre-
tender Aufsichtsratsvorsitzender der 
Hafengesellschaft Rendsburg Port 
Authority habe ich gelernt, dass die 
Region dringend mehr „auf die Land-
karte“ muss, wenn wir unseren Raum 
gemeinsam entwickeln wollen. 

Zu einer gemeinsamen Entwicklung 
gehört natürlich auch, dass die In-
frastrukturprobleme der Bundesver-
kehrswege Kanaltunnel, Autobahn-
hochbrücke, Eisenbahnhochbrücke 

Kai Dolgner, MdL und Fraktionsvorsitzender der SPD Kreistagsfraktion
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und Nord-Ostsee-Kanal endlich ge-
löst werden und ich werde nicht 
müde, das bei den verantwortlichen 
Stellen immer wieder anzumahnen. 

In der abgelaufenen Wahlperiode ha-
ben meine Frau und ich eine Familie 
gegründet. Ich möchte mich deshalb 
bei denjenigen bedanken, die Ver-
ständnis dafür hatten, dass ich nicht 
jeden Termin wahrnehmen konnte, 
da meine Frau selbstverständlich 
weiterhin ihrer selbstständigen Tätig-
keit nachgeht und auch ich Zeit mit 
meiner Tochter und meinem Sohn 
verbringen möchte. Bei den (wirklich 
wenigen) ohne Verständnis möchte 
ich dafür werben, dass auch Man-
datsträger das Bild einer modernen 
sozialdemokratischen Familie nicht 
nur einfordern, sondern auch leben 
können (sollen).

Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir 
wieder Euer Vertrauen schenken wür-
det.

Mit sozialdemokratischen Grüßen

Politisches Engagement (Auswahl) 
1992  Eintritt in die SPD
1994-heute Mitglied des Kreistages
1992-1998 Sprecher der Juso-AG 

Rendsburg
1995-1999  Juso-Kreisvorsitzender 

Rendsburg-Eckernförde
2003-2008 Vorsitzender des Um-

welt- und Bauausschuss des 
Kreises

2006-heute Mitglied im Landespar-
teirat

2008-heute Fraktionsvorsitzender der 
Kreistagsfraktion

2009-heute Vorsitzender des Arbeits-
kreises Innen, Recht, Kommuna-
les und Gleichstellung, Mitglied 
im Fraktionsvorstand, Polizeipo-
litischer Sprecher, Forschungs-
politischer Sprecher, Mitglied im 
Innen- und Rechtsausschuss des 
Landtages, Mitglied der G10-
Kommission

Derzeitige Ämter, Mandate 
und Funktionen:
Fraktionsvorsitzender Kreistagsfrak-
tion, stv. Hauptausschussvorsitzen-
der des Kreises, Mitglied im Land-

kreistag, Mitglied im Aufsichtsrat der 
RPA GmbH und der WFG GmbH, Mit-
glied des Landesparteirates 

Nebentätigkeiten
keine

Persönliches
verheiratet, zwei Kinder
1976-1980 Friedrich-Ebert-Schule, 

Büdelsdorf
1980-1989 Gymnasium Kronwerk, 

Rendsburg
1989-1991 Leiter des Freizeitbüros 

der Eiderkaserne Rendsburg, 
1991-1997 Studium der Chemie an 

der Universität Kiel
1998 -2003  Wissenschaftlicher An-

gestellter an der Universität 
Kiel am Lehrstuhl für Material-
verbunde 

2003-2009 Leiter des Centrums für 
Materialanalytik der Universi-
tät Kiel

2008-2009 Leiter der Servicezent-
rum Lehre 

2008-2009 Mitglied im Personalrat 
(W) der Universität Kiel

z. Zeit ohne Gehalt beurlaubt
Mit sozialdemokratischen Grüßen

Die Nominierung im Landtagswahlkreis 19 (Steinburg-West) 

fi ndet am 3. November um 19 Uhr im Landgasthof „Zur 

Post“, Hauptstraße 25, in 25596 Wacken statt.

Derzeitige Kandidaturen (Stand 23. Juli):

Stefan Bolln
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Liebe Genossinnen, liebe Genossen,

nachdem ich bei verschiedenen Gele-
genheiten – zuletzt Ende Mai auf un-
serem Kreisparteitag in Eckernförde 
– mitgeteilt habe, dass ich bei der Bun-
destagswahl 2017 gerne wieder für die 
SPD Rendsburg-Eckernförde ins Rennen 
gehen möchte, erhaltet Ihr nun offi  ziell 
und schriftlich meine Bewerbung.

Nach dreieinhalb Jahren großer Koa-
lition fi nde ich, dass wir – gemessen 
an unserem Wahlergebnis – durch-
aus ordentliche Erfolge vorzuweisen 
haben. Leider ist es auch so, dass vie-
le Bürgerinnen und Bürger nach der 
Wahl 2013 zwar eine Große Koalition 
wollten, die SPD aber nicht für ihre 
Arbeit „belohnen“. Auch in der Partei 
sind viele kritisch: Der Blick auf die 
unliebsamen Kompromisse, die in 
einer Koalition nun mal eingegangen 
werden müssen, ist bestimmender, 
als die Zufriedenheit mit dem, was 
wir politisch erreichen konnten.

Mindestlohn, Rente mit 63, Miet-
preisbremse, sowie Regulierung von 
Leiharbeit und Werkverträgen waren 
und sind Themen, die ohne sozialde-
mokratische Regierungsbeteiligung 
nicht angepackt worden wären. Auch 
in „meinem“ Fachbereich Familie, 
Jugend, Frauen und Senioren haben 
wir mit unserer Ministerin Manuela 
Schwesig Vieles erreicht: das Eltern-
geld Plus, neue Bundesprogramme 
zur Stärkung der Qualität in der Kin-
derbetreuung, die Weiterentwick-
lung und -fi nanzierung der Mehr-
generationenhäuser, die Anhebung 
des Grundfreibetrags, des Kinderfrei-
betrags, des Kindergeldes und des 

Bundestagswahlkreis 04: Rendsburg-Eckernförde

Kinderzuschlags, die Einführung der 
Frauenquote und einiges mehr.

Für mich heißt das für die Bundestag-
wahl 2017:
•	 Wir müssen wegen dieser Regie-

rungszeit nicht in Sack und Asche 
gehen, sondern können selbstbe-
wusst auf gute Erfolge verweisen.

•	 Trotzdem sollten Koalitionen zwi-
schen SPD und Union Ausnahmen 
bleiben. Wir werben im Wahl-
kampf mit dem, was wir gegen die 
Union erreicht haben und für das, 
was wir ohne Koalitionspartner 
machen wollen.

•	 Wir müssen off en sein für ein Re-
gierungsbündnis mit den Grünen 
und der Linkspartei.

•	 Nach der Wahl müssen wir vorbe-
haltlos prüfen, welche Möglichkei-
ten das Wahlergebnis bietet.

Ihr wisst: Das ist nicht so daher gesagt. 
Ich habe für diese Koalition gewor-
ben, habe für den Koalitionsvertrag 
gestimmt und trage die daraus resul-
tierenden Entscheidungen im Deut-
schen Bundestag mit, ohne mir bei 
der einen oder anderen Gelegenheit 
einen schlanken Fuß zu machen. Ich 
treff e mich aber auch regelmäßig im 
Rahmen der von der „Denkfabrik in der 
SPD-Bundestagsfraktion“ organisier-
ten Gespräche mit den Grünen und der 
Linkspartei, um auf diesem Wege Re-
gierungsalternativen auszuloten.

Darüber hinaus geht es aber nicht 
nur um die Frage, wer mit wem wel-
che Koalition schließen kann, son-
dern es geht selbstverständlich auch 
um Inhalte und darum, wer den 
Menschen in unübersichtlichen Zei-
ten Orientierung gibt. Während bei 

der Konkurrenz überwiegend Stille 
herrscht, arbeiten wir für die Zukunft 
– zum Beispiel in Schleswig-Holstein 
mit unserem Gerechtigkeitspapier, 
aber auch mit dem Beitrag „Europa 
neu gründen“ von Sigmar Gabriel 
und Martin Schulz, in dem die beiden 
Vorschläge machen, wie es in Europa 
nach dem Brexit weitergehen kann. 
Ich wünsche mir, dass Ihr Euch an 
diesen Debatten beteiligt. Für erfolg-
reiche Wahlen braucht man nämlich 
nicht nur Köpfe und Kandidaten, son-
dern auch eine lebendige Partei mit 
motivierten und aktiven Mitgliedern.

Für diesen Kurs werbe ich um Eure 
Unterstützung und um die Stimmen 
der Delegierten auf der Wahlkreis-
konferenz am 8. Oktober 2016 in Al-
tenholz.

Solidarische Grüße
Sönke Rix
Solidarische Grüße
Sönke Rix

Sönke Rix, MdB & SPD Kreisvorsitzender

WK 04 Rendsburg-Eckernförde
alle Gemeinden und Städte im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde mit Ausnahme der 
Gemeinden Altenholz und Kronshagen

BUnDEstAgsWAhLKREis Rendsburg-Eckernförde
oder mit Rendsburg-Eckernförder Beteiligung

WK 05 Kiel
vom Kreis Rendsburg-Eckernförde:
Gemeinde Altenholz
Gemeinde Kronshagen
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Die Nominierung im Bundestagswahlkreis 05 (Kiel)

fi ndet am 7. Oktober um 18 Uhr im Restaurant Legienhof, 
Legienstraße 22, in 24103 Kiel statt.
Derzeitige Kandidaturen (Stand 23. Juli):

Beate Friedrichs-Heinemann
Peter A. Kokocinski
Thies Petersen
Benjamin Raschke
Matthias Stein
Yves-Christian Stübe
André Wilkens

Der Geschäftsführer unserer Ret-
tungsdienstkooperation, Herr Reis, 
legte auf der Sitzung des Aufsichts-
rates am 6. Juli in Heide den Jahres-
abschluss mit Prüfbericht und ak-
tuellen Zahlen der Gesellschaft vor. 
Unsere Rettungsdienstkooperation mit 
den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, 
Dithmarschen, Pinneberg und Stein-
burg hat im Jahr 2015 eine um 6,07 
Prozent erhöhte Zahl an Einsätzen ge-
habt und damit eine Verdoppelung der 
Steigerungsrate im Vergleich zum Vor-
jahr erreicht.

Der demografi sche Wandel schlägt 
sich in ständig steigenden Einsatz-
zahlen und entsprechenden qualita-
tiv veränderten Anforderungen nie-
der: 262 beförderte Patienten waren 
100 Jahre alt oder älter, davon waren 
15 beförderte Patienten zwischen 
105 und 110 Jahre alt!

Im Versorgungsbereich Rendsburg-
Eckernförde stieg die Einsatzzahl um 
4,83 Prozent nicht ganz so stark wie 

Rettungsdienstkooperation legt Zahlen für 2015 vor

in allen Kreisen der Kooperation zu-
sammen. Besonders stark stieg die 
Einsatzfrequenz bei „Notfällen ohne 
Sonderrechten“, das heißt. dass keine 
hoheitliche Aufgabe (Katastrophen-
einsatz …) zu erfüllen war, bezie-
hungsweise kein besonders schwerer 
Notfalleinsatz (Menschenleben ret-
ten usw.) vorlag.

Die RKiSH bildet weiterhin ihre Mit-
arbeiterInnen selbst aus; die Ausbil-
dung zum Notfallsanitäter (NFS), ab 
2020 muss jeder Rettungswagen mit 
einem NFS besetzt sein, geschieht 
zweizügig. Leider verweigern die 
Kostenträger des Rettungswesens 
(Krankenkassen) weiterhin die Finan-
zierung dieser gesetzlich vorgeschrie-
benen Ausbildung!

In der RKiSH sind 714 Personen be-
schäftigt, davon 89 Auszubildende. 
Im Jahr 2016 wird unser Kreis mit 
seinen Rettungswachen in Hohen-
westedt, Rendsburg, Büdelsdorf, 
Eckernförde und Bordesholm 140 

zusätzliche Stunden an Vorhaltung 
eines RTW beziehungsweise KTW er-
halten. Damit sollen die gestiegenen 
Anforderungen abgedeckt werden.

Ulrich Kaminski
sozial- und gesundheitspol. Sprecher

der SPD Kreistagsfraktion

Ulrich Kaminski, sozialpolitischer 
Sprecher der SPD Kreistagsfraktion 
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Der Geschäftsführer unserer imland 
Klinik, Herr Dr. Johannsen, hat den 
aktuellen Geschäftsbericht für 2015 
vorgelegt. Im zweiten Jahr nachein-
ander weist die Klinik des Kreises mit 
den Pflegeheimen in Eckernförde, Je-
venstedt und Nortorf ein negatives 
Betriebsergebnis auf. Bereits in 2013 
konnte nur durch die Auflösung von 
Rückstellung ein neutrales Ergebnis 
erwirtschaftet werden. Der negative 
Trend war damals schon absehbar.

Im vergangenen Jahr haben Ge-
schäftsführung, Aufsichtsrat und der 
Kreis als Gesellschafter sehr viel un-
ternommen, um diesem Trend entge-
gen zu wirken. Es liegt eine ausführ-
liche externe Begutachtung zu den 
„Chancen“ und „Risiken“ unseres für 
die Gesundheitsversorgung in unse-
rem Kreis so wichtigen Krankenhau-
ses mit seinen weiteren Einrichtun-
gen vor.

Neben der betriebswirtschaftlich er-
forderlichen Notwendigkeit, Erträge 
verstärkt zu generieren und die Struk-

geschäftsführung der imland Klinik legt Zahlen für 2015 vor

tur der Erlöse zu verbessern, müssen 
auf der Seite des Aufwandes erheb-
liche Anstrengungen unternommen 
werden, um diesen – wo möglich 
– zu reduzieren und unwirtschaftli-
che Bereiche – wo möglich – aufzu-
geben. Dazu gehört auch, die Frage 
der Trägerschaft der Pflegeheime neu 
zu überdenken und diese unter be-
stimmten Bedingungen aufzugeben.

Es darf keine Tabus geben, wenn 
wir den langfristigen Erhalt unse-
res Krankenhauses in öffentlicher 
Trägerschaft sichern wollen. Unsere 
Partei hat eine klare  Vorstellung und 
Beschlüsse zu dem Wechseln einer 
Trägerschaft. Die Belange und Inte-
ressen der Mitarbeitenden sind zu 
beachten. Unter der Voraussetzung, 
dass Mitarbeitende nicht schlechter 
gestellt werden und dieses tarifver-
traglich abgesichert ist, sollten mei-
nes Erachtens Wechsel möglich sein.

In der aktuellen Diskussion ist für die 
Beschäftigten ein Tarifüberleitungs-
vertrag zwischen Verdi und den Kauf-

interessenten, der eine Sicherung der 
Altersvorsorge, eine wertgleiche Wei-
terbeschäftigung, eine dynamische 
Besitzstandswahrung und eine über 
Jahrzehnte gehende Beschäftigungs-
garantie beinhaltet. Dieses Ergebnis  
geht in erster Linie auf die Interven-
tion der SPD Kreistagsfraktion und 
deren Stärkung der Position von Ver-
di in den Verhandlungen zurück. Wir 
haben von Beginn der uns bekannten 
Verhandlungen an die Wahrnehmung 
der Interessen der Mitarbeiterschaft 
und der PflegeheimbewohnerInnen  
deutlich vertreten.

Die Kaufinteressenten haben zuge-
sagt, alle jetzigen Standorte für die 
Pflege zu erhalten, dort zu investie-
ren und den jetzigen BewohnerInnen 
keine Wohnortwechsel zuzumuten. 
Dieses Ergebnis kann meines Erach-
tens aus sozialdemokratischer Sicht 
als Erfolg gewertet werden.

Ulrich Kaminski 
sozial- und gesundheitspol. Sprecher 

der SPD Kreistagsfraktion

Am 12. Juni 2016 war es wieder ein-
mal so weit: Der Staffelmarathon 
in Eckernförde stand an. Wie in den 
Jahren zuvor, ging auch im Jahr 2016 
wieder eine SPD-Mannschaft an den 
Start. Bei teilweise sehr nassen und 
windigen Bedingungen wurden wie-
der in zehn Runden 42 Kilometer zu-
rückgelegt.

Es war zwar nur eine kleine Rumpf-
mannschaft mit sechs Personen 
(danke Yannick, danke Jonas, danke 
Per-Ove, danke Sven, danke Max), 
dennoch war die Stimmung sehr gut 
und die frenetische Unterstützung 
am Streckenrand trieb alle Läufer zu 
Höchstleistungen. Die politischen 
Mitbewerber konnten sodann auch 
mit gewissem Abstand distanziert 

Zehn Jahre Staffelmarathon in Eckernförde -
zehn Jahre sozialdemokratische Laufbande

werden.

Mit Abschluss dieser Veranstaltung 
endet für mich persönlich ein Ab-
schnitt. Zehn Jahre lang habe ich 
mich darum bemüht, jedes Jahr eine 
Mannschaft auf die Beine zu stellen. 
Nach zehn Jahren kann ein Schluss-
strich gezogen werden, jetzt sind an-
dere dran.

Zehn Jahre sind aber auch gleichzei-
tig eine schöne Gelegenheit zurück-
zublicken auf diese Dekade.

Begonnen hat alles 2007 in der Juso-
Orts-AG Eckernförde. Ein politischer 
Mitbewerber hatte sich im Jahr zuvor 
zu dieser Veranstaltung angemeldet. 
Der Ausspruch war klar: Das können 

wir auch. Und wie! Die Mannschaft 
war schnell zusammengestellt, T-
Shirts wurden gedruckt und damit 
begann die Reise.

Das Zusammenstellen der Mann-
schaft war nicht immer leicht. Es 
konnte grundsätzlich davon ausge-
gangen werden, dass sich am Abend 
vorher, oder wahlweise auch erst am 
Morgen des Lauftages, mindestens 
eine Person das dann doch anders 
überlegt hatte, und dass Laufen auf 
jeden Fall keine gute Idee für sie oder 
ihn wäre.

Hektisches Herumtelefonieren, Um-
stellen der Mannschaftsausstellung, 
die Frage, wer denn gerne zwei Run-
den laufen würde, waren die alljähr-
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Mannschaftsfoto 2016
Man ahnt, das Wetter war heute wohl nicht das Beste (v.l.) Sven Westermann, Jonas Kramer, Torben Küßner, Per-Ove 
Thießen, Yannick Gosch, es fehlt: Max Dregelies

lichen Konsequenzen. Am Ende sind 
wir immer an den Start gegangen 
und der guten Stimmung tat dies so-
wieso keinen Abbruch.

Der Wettstreit mit dem politischen 
Mitbewerber wurde in der Regel ge-
wonnen, wenn sie denn teilnahmen. 
Im Gegensatz zu einigen von diesen 
verstanden wir die Veranstaltung nie 
als Werbeveranstaltung, verteilten 
keine Flyer oder ähnliches. Für uns 
stand immer das Mannschaftserleb-
nis im Mittelpunkt. Das gemeinsame 
Spaß haben.

Auf das Siegerpodest haben wir es in 
zehn Jahren nicht geschafft. Aber im-
merhin wurde uns der Ehrenpreis der 
Stadt Eckernförde verliehen. Denn 
wir waren beständig die ersten An-
melder für die Veranstaltung.

Sportlich erfolgreich waren wir den-
noch jedes Jahr, denn jede Läuferin 
und jeder Läufer holte immer das 

Beste aus sich heraus. Möchte man 
den sportlichen Erfolg an harten 
Fakten messen, waren wir am er-
folgreichsten in den Jahren 2009 und 
2010. In diesen Jahren wurde mit Zei-
ten von 3 Stunden und 2 Sekunden 
beziehungsweise 3 Stunden und 22 
Sekunden die Drei-Stunden-Grenze 
nur denkbar knapp verpasst. In den 
damaligen Momenten war es eine 
Enttäuschung, so knapp an dieser 
Hürde gescheitert zu sein. Der Blick 
jetzt zurück auf diese Jahre ist aber 
ein uneingeschränkt stolzer auf das 
damals Geschaffte.

Die schnellsten, jemals von Teammit-
gliedern gelaufenen Runden waren 
übrigens die von 
Felix Mrugalla (2010: 15.01),
Sven Dittmann (2010: 15.22) und
Max Dregelies (2016: 15.42).

Insgesamt liefen in den zehn Jahren 
96 verschiedene Läuferinnen und 
Läufer in insgesamt 18 Mannschaf-

ten und legten auf diese Weise somit 
insgesamt 756 Kilometer zurück.

Gleich sechs Mannschaften gingen 
im Jahr 2013 an den Start. Unter dem 
Motto „150 Jahre SPD - 150 Beine für 
die SPD“ sollte das Parteijubiläums-
jahr gewürdigt werden. Die 150 Bei-
ne wurden zwar nicht ganz erreicht, 
dennoch war auch dies ein beson-
deres Erlebnis im Rückblick auf die 
vergangenen Jahre. So viele Genos-
sInnen und Freunde der Partei auf 
einem Haufen für die gleiche Sache. 
Es herrschte eine ausgelassene Stim-
mung und angesichts der großen 
Zahl an LäuferInnen kam man aus 
dem Anfeuern gar nicht mehr heraus.

Ich kann jetzt nur noch danke sagen 
an all diejenigen, die sich in all den 
Jahren auf und neben der Strecke für 
dieses Projekt eingesetzt und zum 
steten Gelingen beigetragen haben. 
Es war eine tolle Zeit.

Sportliche Grüße, 
euer Torben


