
Liebe Melsdorferinnen und Melsdorfer,

der Advent ist eine Zeit, in der wir uns auf Weihnachten vorbereiten. Wir verbrin-

gen viel Zeit damit, unser Zuhause gemütlich zu machen und überlegen uns wie 

wir den Menschen, die uns wichtig sind, eine Freude machen können. Für viele 

von uns gehört zur Vorbereitung auf die Feier der Geburt Jesu aber auch an an-

dere zu denken. Wir teilen mit den Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. 

Zurzeit leben unter uns Menschen, die ihre Heimat, ihre Familie, ihr Hab und Gut 

verloren haben. Und wir nehmen es nicht einmal wahr. Deshalb haben wir uns 

entschieden, in dieser Ausgabe des 

MELSDORF AKTUELL über diese Menschen zu 

berichten. Wir finden es ist wichtig, dass 

wir die Menschen, die vor Krieg und men-

schenunwürdiger Behandlung aus ihrer 

Heimat geflohen sind, unterstützen und

mit Ihnen teilen.

Teilen auch Sie - Sie werden sehen, es 

lohnt sich!

Ihre Heike Ulbrich

Flüchtlinge unter uns

Fast täglich erreichen uns über die Medien Bilder von Menschen, die auf der 

Flucht sind vor Krieg, Terror und Unterdrückung. Die wenigsten von ihnen landen 

auf ihrer Flucht in Deutschland. Da es keinen legalen Weg gibt, der Flüchtlinge 

hierher führt, hat jeder seine eigene dramatische Geschichte.

Einer von ihnen ist K.M.(43), der schon 1994 vor den vorrückenden Taliban aus 

seiner Heimat Afghanistan fliehen musste. Er fand Unterschlupf im Nachbarland 

Iran, wohin ihm auch seine Frau mit drei kleinen Kindern folgen konnte. Aber zum 
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Überleben reichte es nicht. Ein Fluchtversuch mithilfe einer Schlepperorganisati-

on scheiterte in Griechenland. Er wurde nach Afghanistan zurückgebracht und 

floh erneut nach Teheran. Viele Jahre später versuchte er es mit allen Ersparnis-

sen ein weiteres Mal. Diesmal gelang es ihm, über Griechenland, Italien und 

Frankreich nach Deutschland zu kommen und er landete 2013 in Jägerslust. Sei-

ne Familie hat er seit zwei Jahren nicht mehr gesehen.

T.S.(21) aus Syrien studierte in Aleppo, wo er nach einem Angriff durch eine 

Mörsergranate auf ein Universitätsgebäude schwer verletzt wurde. Er rettete sich 

in die Türkei, wurde dort operiert, konnte heimlich auf eine griechische Insel flie-

hen. Dort besorgte er sich einen gefälschten Pass, flog nach Deutschland und 

landete in Jägerslust.

Jeder der dort lebenden jungen Männer kann von den gefahrvollen Erlebnissen 

seiner Flucht berichten, sei es über das Mittelmeer nach Italien, oder im als Spe-

ditionsfahrzeug getarnten LKW nach Bulgarien. Oft können sie nicht mehr als das 

nackte Leben retten.

Die Asylbewerberunterkunft „Jägerslust“ liegt an der ehemaligen B202 kurz hin-

ter Achterwehr in Richtung Bredenbek. Sie wurde im 2.Weltkrieg als Kriegsgefan-

genenlager gebaut, beherbergte nach dem Krieg Vertriebene und wird seit den 

Siebziger Jahren von Asylbewerbern bewohnt, die dem Amt Achterwehr (und zum 

Teil Molfsee) durch den Kreis zugewiesen werden. Trotz der Sanierungsvorhaben

Unterkunft Jägerslust
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durch die Amtsverwaltung sind die Baulichkeiten in einem maroden, wenig einla-

denden Zustand.

Ich bin im Juni dieses Jahres von Detlef Ufert gefragt worden, ob ich nicht Lust 

hätte, hier Deutschunterricht zu geben. Ich traf auf einen Helferkreis mit Leuten, 

die wie ich einfach das Bedürfnis haben, etwas für diese Menschen zu tun. Der 

Freundeskreis „Flüchtlingshilfe Jägerslust“ unterstützt die Bewohner ehrenamtlich 

bei Behördengängen und Arztbesuchen, versorgt sie mit Lebensmitteln der Kieler 

Tafel, berät sie in Fragen ihres Asylantrags, oder trifft sich ganz zwanglos in ihrer 

nicht gerade einladenden Unterkunft zum Klönen oder einem Spieleabend. Jedes 

Mal werden wir dort herzlich willkommen geheißen und wir merken, wie die per-

sönliche Zuwendung geschätzt wird.

Vier von uns (drei davon pensionierte Lehrer) geben an vier Wochentagen 

Deutschunterricht. Wir können zur Zeit einen Klassenraum der ehemaligen 

Grundschule Achterwehr nutzen. Wir haben Freude an den hochmotivierten 

„Schülern“ aus Syrien, Iran, Afghanistan und Eritrea. Sie wissen, dass gute 

Deutschkenntnisse die unverzichtbare Voraussetzung für ein Leben in diesem 

Land sind. Einige konnten auch in professionell geleitete Kurse am ZBBS oder an 

der Volkshochschule in Kiel vermittelt werden.

Der Zustrom von Flüchtlingen, gerade aus den vom ISIS-Terror betroffenen Ge-

genden Syriens und des Irak hält an. Die Behörden haben große Mühe, diesen 

Flüchtlingen eine menschenwürdige Unterbringung anzubieten und sind auf die 

Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. So haben wir uns entschlossen, zwei 

Flüchtlinge in der bei uns frei gewordenen Einliegerwohnung unseres Hauses in 

Melsdorf aufzunehmen. Die beiden können sich nur auf Deutsch verständigen! 

Gerne berichten wir über unsere Erfahrungen, wenn sich jemand für ein solches 

Zusammenleben interessiert.

Wir hoffen sehr, dass die Willkommenskultur in unserem Land und die große Be-

reitschaft zu helfen, auf die wir immer wieder stoßen, anhalten wird. Viele bieten 

uns Gegenstände des täglichen Bedarfs, gute Kleidung (in kleinen Herrengrößen 

für junge(!)Männer), Möbel, Fahrräder an. Nicht alles kann direkt verwendet wer-

den, aber die Kleiderkammern in Kronshagen und Felde sowie die Möbelbörse in 

der Hasseer Straße in Kiel sind dankbare Abnehmer.

Und natürlich gibt es auch ein Spendenkonto:

KJSH eV bei der Hypo Vereinsbank IBAN: DE77200300000070321505,

BIC: HYDEMM300, Stichwort: Jägerlust 10200035

Axel und Dorothea Barre
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Betreuung von Flüchtlingen – Wer macht eigentlich was?

Schleswig-Holstein nimmt nach dem „Königsberger Schlüssel“ 3,3% der Asylbe-

werber auf, die nach Deutschland kommen (ca. 6.700 in diesem Jahr), die zu-

nächst im Auffanglager Neumünster unterkommen und dort bis zu 3 Monate blei-

ben. Sie werden dann auf die Kreise und Ämter verteilt, wo sie bis zu einem Ent-

scheid über ihren Asylantrag wohnen. Im Amt Achterwehr gibt es neben der Un-

terkunft in Jägerslust derzeit Wohnungen in Bredenbek und Quarnbek. Aufgrund 

der steigenden Zahl von Asylbewerbern ist das Amt bemüht weitere Wohnungen 

anzumieten.

Die Amtsverwaltung kümmert sich um 

die Unterbringung der Asylbewerber (seit 

kurzem gibt es einen Mitarbeiter, der in 

den Unterkünften zu Sprechzeiten prä-

sent ist), das Sozialamt ist für die Leis-

tungen nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz zuständig. Die Aslybewerber er-

halten im Monat 352 €. Was eine Verwal-

tung nicht leisten kann, ist jedoch eine 

Betreuung, die über organisatorische

Dr. Ufert, Flüchtlingsbeauftragter                    Dinge hinaus geht. Auf politischer Ebene
des Amtes Achterwehr                                 werden Zuständigkeiten für eine weitere 

Betreuung leider hin- und hergeschoben, da es dabei natürlich auch immer um 

Geld geht.

Es ist für mich jedoch sehr erfreulich, dass es eine zunehmende Zahl von Mit-

bürgerinnen und Mitbürgern gibt, die sich für die Asylbewerber engagieren und 

insbesondere durch persönliche Kontakte dazu beitragen, ihnen das Leben hier 

zu erleichtern. Diese menschliche Begegnung, das Gespräch und das Gefühl hier 

willkommen zu sein, ist, nach all dem, was diese Menschen durchgemacht haben, 

eine wichtige Hilfe. Und es ist auch für uns eine Bereicherung (sobald man einmal 

die erste Hemmschwelle überwunden hat).

Inzwischen haben sich im Amtsgebiet drei Initiativen gegründet, in Bredenbek, 

Felde und Strohbrück. Diese bemühen sich, bei der Begrüßung von Neuankömm-

lingen vor Ort zu sein, organisieren Übersetzer und Deutschunterricht, haben 

Fahrräder und Kleidung beschafft, bringen regelmäßig Essen von der Tafel in Kiel 

nach Jägerslust, führen Fahrten zum Arzt durch und organisieren soziale Aktivitä-

ten, wie Ausflüge, Fußball usw. Da die medizinische Versorgung bei Asylbewer-

bern nach dem Gesetz nur in akuten und bedrohlichen Krankheitsfällen von staat-
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licher Seite übernommen wird, gibt es erfreulicherweise auch Ärzte, die ehren 

amtlich mithelfen, wenn es erforderlich ist.

Auch bei diesen Initiativen ist es allerdings so, dass die Zahl derjenigen, die sich 

persönlich  engagieren, noch relativ klein ist. Aber vielleicht haben Sie ja auch 

Lust und Zeit neue Erfahrungen zu machen? Wir würden uns freuen.

Detlef Ufert

Nun ist es bald soweit.

Gemeint ist nicht das Weihnachtsfest, sondern die nach 30 Jahren geplante 

Wiedereröffnung des Bahnhaltepunktes Melsdorf.

Mittlerweile lässt die Baustelle in der Bahnhofstraße erkennen, welche Dimen-

sionen unser neuer Bahnhof haben wird. Die restlichen Bauarbeiten sollen bis zur 

Eröffnung des Bahnhaltepunktes am 5. Januar 2015 abgeschlossen sein. Dann 

werden Züge in jede Richtung im Stundentakt halten und Kiel bzw. Rendsburg 

bequem mit diesen neuen Zugverbindungen erreichbar machen. 

Wie bereits mit dem an alle Haushalte verteilten Flyer der LVS Schleswig Hol-

stein dargestellt, werden Züge werktäglich jeweils zwischen 6 und 24 Uhr um 22 

Minuten (Richtung Kiel) bzw. 43 Minuten (Richtung Rendsburg) nach jeder vollen 

Stunde abfahren (Details siehe nächste Seite).

Der Einzel-Fahrpreis nach Kiel wird 2,50 € (Rendsburg 8,10 €) betragen. Mit 

dem gleichen Fahrschein können dann die Stadtverkehre innerhalb Kiel bzw. 

Rendsburg genutzt werden.

Die Eröffnung des Bahnhaltepunktes wird nach den derzeitigen Planungen am 

5. Januar 2015 erfolgen. Voraussichtlich wird ein Eröffnungssonderzug die Stre-

cke Rendsburg-Kiel befahren. An jedem neuen Haltepunkt soll eine ca.10minütige 

„Haltepunkt-Eröffnungsfei-

er“ mit den poltischen Ver-

tretern der jeweiligen Ge-

meinden, des Amtes sowie 

des Verkehrsministeriums 

stattfinden.

Der genaue Zeitpunkt für 

Melsdorf ist bisher noch 

nicht endgültig terminiert, 

wir werden diesen jedoch 

auf der Internetseite SPD-

Melsdorf.de veröffentlichen.  Der ehemalige Bahnhof von Melsdorf

http://SPD-Melsdorf.de/
http://SPD-Melsdorf.de/
http://SPD-Melsdorf.de/
http://SPD-Melsdorf.de/
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Die SPD Melsdorf begrüßt diese neue schnelle Verbindung, (der Bahnhof Kiel ist 
in 12 Minuten ereichbar) und wird den einfahrenden Eröffnungszug mit einer De-
legation des Vorstandes begrüßen.

Fahrplan Montag bis Samstag

Kiel 4:32 5:21 6:25 7:25    …  20:25 21:25 23:03 0:06 

Melsdorf 4:43 5:31 6:36 7:36    …  20:36 21:36 23:13 0:16 

Rendsburg 5:14 6:02 7:07 8:07    …  21:07 22:07 23:42 0:45 

Rendsburg 4:29 5:53 6:53    …  20:53 21:53 22:58 0:33 

Melsdorf 4:58 6:22 7:22    …  21:22 22:22 23:27 1:01 

Kiel 5:12 6:34 7:34    …  21:34 22:34 23:39 1:14 

Fahrplan Sonntag

Kiel 6:25 8:25    …  18:25 20:25 23:03 1:03 * 

Melsdorf 6:36 8:36    …  18:36 20:36 23:13 1:15 * 

Rendsburg 7:07 9:07    …  19:07 21:07 23:42 1:43 * 

Rendsburg 7:53 9:53    …  19:53 21:53 0:33 

Melsdorf 8:22 10:22    …  20:22 22:22 1:01 

Kiel 8:34 10:34    …  20:34 22:34 1:14 

*auch Samstag

Manfred Berke

Ein neues Gewerbegebiet für Melsdorf

Noch ist nichts zu sehen, aber in wenigen Jahren wird die Fläche zwischen der 

Autobahnabfahrt und dem Bahnübergang bebaut sein. Auf der Fläche soll ein Ge-

werbegebiet entstehen. Die Gemeinde Melsdorf braucht weitere Gewerbeflächen, 

um auch in Zukunft ihren Bürgerinnen und Bürgern eine ausreichende Infrastruk-

tur und attraktive Arbeitsplätze bieten zu können. Die Stadt Kiel hat nur noch we-

nige freie Flächen für Betriebe, die einen neuen Standort suchen. Deshalb hat die 

Landesplanung für die Entwicklung von weiteren Gewerbegebieten die interkom-

munale Zusammenarbeit vorgeschrieben. Das heißt, Melsdorf und Kiel arbeiten 

bei der Ansiedlung von Betrieben zusammen. In einem fairen Interessenausgleich 

sollen die Lasten und die Erträge aus dem Gebiet gemeinsam getragen werden.

Die Gemeinde hat um die Planungen für das Gewerbegebiet Rotenhof auf den
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Weg zu bringen, im Oktober einen Aufstellungsbeschluss für die Änderung des 

Flächennutzungsplans gefasst. Dies ist ein erster Schritt. Nach der Änderung des 

Flächennutzungsplans muss noch ein Bebauungsplan aufgestellt werden. In dem 

Aufstellungsbeschluss zum Flächennutzungsplan ist die Fläche bildlich wie unten 

zu sehen dargestellt:

Im Rahmen einer vorzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit hat das beauftragte 

Planungsbüro in einer Veranstaltung im Bürgerhaus am 30. Oktober die ersten 

Überlegungen vorgestellt: Es sollen insgesamt rund 20 ha Fläche überplant wer-

den. Von dieser Fläche stehen nach Abzug der Erschließungsflächen (Straßen, 

Regenrückhaltebecken, usw.) und der Schutzstreifen zu den angrenzenden Na-
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turflächen rund 14 ha für Betriebe zur Verfügung. In der Regel werden von den 

Betrieben Flächen zwischen 2.000 und 10.000 Quadratmetern nachgefragt. Ent-

lang der Bahnlinie ist eine Fläche für einen Gleisanschluss des Gebiets vorgese-

hen. Die konkrete Planung für das Gebiet wird erst im Bebauungsplan erfolgen.

Rund 40 interessierte Melsdorferinnen und Melsdorfer haben die Chance ge-

nutzt und sich schon frühzeitig die ersten Überlegungen erläutern lassen und 

rege mit dem Planer, dem Amt und der Gemeinde diskutiert. Die ersten Planun-

gen wurden auch den sogenannten Trägern öffentlicher Belange zugesandt, 

damit diese schon in dieser Phase auf Punkte hinweisen können, die bei der wei-

teren Planung berücksichtigt werden sollten. Sie haben die Möglichkeit, in den 

Sitzungen des Bauausschusses oder im Rahmen der sogenannten öffentlichen 

Auslegung ihre Anmerkungen und Hinweise zu den Planungen abzugeben.

Bernhard Wax
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