
Landschaft, doch wurden sie den Anforderungen der modernen Land- und 

Wasserwirtschaft angepasst: begradigt – eingetieft – gehölzfrei – verrohrt.  

begradigt      vertieft 

Auch die Melsdorfer Au ist in Teilbereichen verrohrt. Im Bereich der 

Köhlerkoppel verläuft sie zum Vorfluter degradiert zunächst am Knick, dann 

ein Stück nach Westen, um im weiteren Verlauf Richtung Quarnbek zu 

fließen. Es steht im B-Plan mehrfach geschrieben, dass der Bach 

ökologisch aufgewertet werden soll. 

Der Bach hätte – würde er in die Planung mit einbezogen – dem neuen 

Wohngebiet eine besondere Note geben können. Wäre munter fließendes 

Wasser nicht auch eine positive Bereicherung und energetische 

Erfrischung in einer Zen-Siedlung? 

Die naturräumlichen Gegebenheiten der Fläche sind nicht erkannt und 

aufgegriffen worden. Stattdessen ist ein Ausgleich vorgesehen, der 

lediglich rein rechnerisch den gesetzlichen Vorgaben Genüge tut. Echte, 

qualitative Verbesserungen für Natur und Mensch werden mit dem immer 

wiederkehrenden Argument der Kosten erschlagen. 

Dorothea Barre 

  

Melsdorf Aktuell erscheint in loser Reihenfolge. Es wird 

herausgegeben vom SPD-Ortsverein Melsdorf. Namentlich 

gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der 

Redaktion wieder. 

V.i.S.d.P.: SPD Melsdorf, Heike Ulbrich, Quarnbeker Weg 2a, 

24109 Melsdorf, 04340 9628, heikeulbrich@onlinehome.de 

Liebe Melsdorferinnen und Melsdorfer, 

vor Ihnen liegt die 41. Ausgabe des Melsdorf Aktuell. Obwohl seit der 

letzten Ausgabe erst 4 Wochen vergangen sind, gibt es eine Menge zu 

berichten. So finden Sie unter anderem Informationen über den 

Dorfspaziergang am 22. Mai und die ökologische Situation der Melsdorfer 

Au. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Sie wollen Ihre Meinung 

zu den Themen dieses Melsdorf aktuell oder anderen Bereichen kundtun 

und mit uns diskutieren? Nur zu, sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf 

einen fruchtbaren Dialog. 

Heike Ulbrich 

Interessante Informationen zum Baugebiet Köhlerkoppel und dem 

Bahnhaltepunkt Melsdorf 

Eine große Resonanz fand der erste Melsdorfer Dorfspaziergang. Trotz 

dunkler Regenwolken am Himmel waren etwa 35 Melsdorferinnen und 

Melsdorfer - vom Kleinkind bis zum Senior - am Sonntag, 22. Mai zum 

Bürgerhaus gekommen. 

Erstes Thema an diesem Nachmittag waren die Planungen zum Baugebiet 

Köhlerkoppel. Wie Bernhard Wax erläuterte, ist der Entwurf des 

Bebauungsplans so weit fortgeschritten, dass die Gemeindevertretung in 

ihrer nächsten Sitzung am Dienstag, 14. Juni den sogenannten Entwurfs- 
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und Auslegungsbeschluss treffen wird. Das heißt, dass der Entwurf in das 

offizielle Anhörungsverfahren geht und jeder Melsdorfer Bürger die 

Möglichkeit hat, Anregungen und Bedenken in einem gesetzlich geregelten 

Verfahren vorzutragen kann. Mit diesen Rückmeldungen muss die 

Gemeinde sich dann auseinandersetzen und einen Abwägungsbeschluss 

treffen. 

Wir hatten der Firma BÖTTCHERHAUS angeboten, im Rahmen des 

Dorfspaziergangs ihre Ideen für das Gebiet vorzustellen. Herr Böttcher hat 

deshalb kurz über die bauliche Umsetzungen der Planungen berichtet. Herr 

Polenski hat die Grundgedanken des ZEN und deren Umsetzung in die 

Gestaltung des Gebiets und der Häuser erläutert. 

Im Anschluss an die Ausführungen entstand eine lebhafte Diskussion, bei 

der unter anderem die einheitliche Gestaltung des Gebiets sowie, die 

grundsätzlichen Überlegungen der Gemeinde erörtert wurden. Dabei hat 

die SPD ihre Vorschläge zur fußläufigen Anbindung des Gebiets an den 

Karkamp sowie die Renaturierung der Melsdorfer Au vorgestellt. 

Nach Abschluss der Diskussion machten sich die meisten Teilnehmer zu 

Fuß auf den Weg zum alten Melsdorfer Bahnhof. Für Informationen für den 

Bahnhalte-punkt konnten wir Stefan Barkleit den Landesvorsitzenden von 

ProBahn gewinnen. Herr Barkleit konnte mitteilen, dass ab Dezember 2014 

wieder Züge in Melsdorf halten werden. Nach Ausbau der Rendsburger 

Hochbrücke wird es möglich sein weitere Stationen auf der Strecke zu 

öffnen. Dann wird je 

Richtung ein Zug 

pro Stunde in 

Melsdorf halten. Es 

wird ein 140 Meter 

langer Bahnsteig mit 

Bushaltestelle und 

etwa 30 Park- und 

Ride-Plätzen gebaut 

werden müssen. Die 

Gemeinde hatte in 

der Vergangenheit 

die Fläche zwischen dem Bahnübergang und dem alten Bahnhof für einen 

Bahnhaltepunkt reserviert. 

Außerdem ist geplant, dass Melsdorf zur Endstation einer Linie der neu 

geplanten Stadt-Regional-Bahn wird. Das würde eine viertelstündliche 

Verbindung in die Innenstadt über Mettenhof bedeuten. Allerdings wird so 

eine Stadt-Regional-Bahn erhebliche Investitionen erfordern. Ob es 

gelingen wird, bei der aktuell schwierigen finanziellen Lage der öffentlichen 

Hand dieses Projekt zu realisieren, bleibt abzuwarten. 

Thomas Fischer 

SPD in Schleswig-Holstein macht mobil für den Atomausstieg 

Die SPD in 

Schleswig-Holstein 

will raus aus der 

Atomenergie. 

Rund 25 Jahre 

kämpfte die SPD 

für den Atom-

ausstieg, wir in 

Schleswig-Holstein 

haben ihn bereits 

seit 1976 im 

Programm. 

Die Bundesregie-

rung kassierte in der vergangenen Woche ihre eigenen Beschlüsse. Statt 

der erst vor kurzem verabschiedeten Laufzeitverlängerung sollen nun bis 

2022 alle Atomkraftwerke vom Netz gegangen sein. Es ist gut, dass 

Schwarz-Gelb in Sachen Atom nun zu einer verantwortungsvollen Politik 

zurückkehren will. Wir freuen uns, dass das jahrelange Engagement vieler 

SPD-Mitglieder dazu beigetragen hat. 

Bernhard Wax 

Die Melsdorfer Au fließt nur durch das Wappen naturnah 

Im Bebauungsplan Köhlerkoppel wird die Chance vertan, „unserem“ Bach 

ein natürliches Bett zurück zu geben. Bäche sind die Lebensadern der 


