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Liebe Leser,
n dieser Ausgabe unseres Meisdorf A ktuell finden Sie auf Seite 4 einen 

kleinen Fragebogen, mit dem wir erfahren mochten, welche Verbesserungen 
Sie in Meisdorf für wünschenswert halten. Ich denke dabei zum Beispiel an 
weitere Wander- oder Fahradwege, Verkehrsberuhigung, Verkehrsplanung, 
ebenso wie an das Angebot der Volkshochschule, die Busanbindung an Kiel 
oder auch an die Kinderstube etc. Einige dieser Punkte sind ja in den ver
gangenen Jahren - nicht zuletzt dank der Initiative der Melsdorfer SPD - 
erfolgreich angepackt worden, wie z. B. der Fahrradweg Richtung Quarnbek. 
Sicher sind noch viele andere Punkte denkbar, die dazu beitragen könnten, 
die Wohnqualität in unserem Meisdorf noch zu erhöhen. Ich wurde mich 
freuen, wenn möglichst viele Melsdorfer bei der Fragebogenaktion mit
machen wurden. Uber das Ergebnis der Umfrage werden wir in unserer 
nächsten Ausgabe berichten. D.Ufert

Antwort auf die Müll-Lawine: 
Vermeiden-Vermindern-Verwerten

Z"m Erscheinen der neuen Abfallfibel in 
i ,em Frühjahr gibt der Vorsitzende 
des Kreistagsumweltausschusses Dr. 
Helmut Mikelskis (SPD) einige Tips und 
Hinweise, wie man durch geeignetes 
Verhalten zu einer umweltfreundlichen 
Abfallbeseitigung beitragen kann:

1, Der beste Müll ist der, der über
haupt nicht anfällt. Achten Sie beim 
Einkauf auf unnötige Verpackungen, 
verm eiden Sie Einwegflaschen und 
-dosen. Alle "Ex und hopp-Produkte", 
wie Feuerzeuge, Einmal-Rasierer oder 
-Kameras vergrößern unnötig den Müll
berg.

2. Nachdem Sie ihr Müllvolumen ver
mindert haben, sollten Sie Ihre Tonnen
große überprüfen. Pro Person sind nur 
noch 20 Liter vorgeschrieben. Alle Haus
halte bis zu vier Personen dürfen also 
auf die kleine,fahrbare 80-Liter-Tonne 
umsteigen. Damit sparen Sie über 32 DM 
im Jahr. Sie dürfen auch mit Ihrem 
Nachbarn eine Müllgemeinschaft bilden 
und z.B, bei bis zu 6 Personen eine 120 
Liter Tonne zusammen benutzen.

3. Sortieren Sie Ihren  Müll nach 
Weißglas, Buntglass, Metall und Papier 
und bringen Sie diese Stoffe in die 
Standcontainer am Bahnhof. Sie werden 
sehen, wie leicht der Umstieg auf die
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kleinere Hausmulltonne gelingt.

4. Alle organischen Abfälle aus Küche 
und Garten gehören auf den Kompost
haufen. Nutzen Sie den gemeindeeigenen 
Schredder für Buschwerk.

6. Altöl muß der Handel zurücknehm
en, für Batterien gibt es in den meisten 
Geschäften und in der Amtsverwaltung 
Achterwehr einen Sammelcontainer.

7. "Müll - Vermeiden - Vermindern -
Verwerten " ist 
fü r unsere 
Umwelt dringend 
notwendig. Das 
Problem endet 
nicht in der 
Mülltonne, nein, 
da fängt es 
eigentlich erst an. 
Der Kreis gibt 
jedes Jahr 20 
Millionen DM für 
die M ullbeseiti
gung aus. Das 
sind unsere Müll
gebühren.

5. Der Kreis führt für alle Problemab
fälle aus Haushalten Sammelaktionen 
durch. Holzschutz- und Pflanzen
schutzm ittel, Farbreste, Batterien, 
Chemikalien, Altöle, Leuchtstoffröhren, 
Arzneimittel u.a. werden in diesem Jahr 
zu den folgenden Terminen gesammelt 
(EineAuswahl von Terminen in der Nähe 
von Meisdorf siehe Kasten unten).

Wenn Sie noch Fragen haben, so rufen 
Sie das Kreisamt für Wasser und Abfall 
in Rends-burg an: 04331 202524/6

Helmut Mikelskis

FELDE
FREITAG 29. APRIL 16-18 UHR R n lffe isens tr.
DONNERSTAG 25. AUGUST 16-18  UHR

KRONSHRGEN
SONNABEND 30. RPRIL 9 - 1 2  UHR P ark p la tz
FREITAG 2 6 .AUGUST 15-18  UHR F e u erw eh r-

g e rö te h a u s
MOLFSEE

SONNABEND 7. MAI 10-12  UHB P ark p la tz
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Liebe Bürgerinnen und Bürger in Meisdorf!
In vielen Gesprächen und Diskussionen 
in den letzten Monaten wurde mir 
immer wieder die Frage gestellt: Wie 
sollen vor allem junge Menschen 
überhaupt noch Vertrauen in Politiker, 
in die Demokratie, in unseren Staat 
entwickeln? Und oft wird gleichzeitig die 
"Staatsverdrossenheit" und der "Werte- 
verfall" bei den jungen Menschen be
klagt - von den gleichen Politikern, die 
diesen Verdruß selbst mit zu veranwort- 
en haben.

Würden sie statt dessen den jungen 
Menschen mehr zuhoren, dann müßten 
sie feststellen: das Urteil über die ange
blich so unpolitischen jungen Leute ist 
falsch. Sie interessieren sich für die 
großen politischen Probleme, sie wissen, 
daß Arbeitslosigkeit, Umweltzerstörung, 
Atomtechnologie ihre Zukunft bedrohen.

Aber sie haben auch die Erfahrung ge
macht, daß Reden und Handeln in der 
Politik oft zweierlei ist und daß sie 
selbst kaum Einfluß nehmen können auf 
das, was "da oben" geschieht.

Das Vertrauen in den Staat nur zu 
beschwören, wenn seine höchsten Re
präsentanten in dieser Weise versagt 
haben, ist sinnlos. Der Staat, seine 
Apparate und Instanzen verdienen auch 
keinen Vertrauensvorschuß. Sie müssen 
jich dieses Vertrauen immer wieder 
erwerben durch ihren Umgang gerade 
mit jungen Menschen, durch das 
Ausmaß an Offenheit, Mitbeteiligung 
und M itbestimmung, das sie ihnen 
gewähren. Und wir als Politikerinnen 
und Politiker sind verpflichtet, dafür die 
Bedingungen zu schaffen. Das gilt für die 
Politik vor Ort, die für die Menschen 
durchsichtiger und Bürgernäher werden 
muß, genauso wie für die Landespolitik.

Für den vor uns liegenden Wahlkampf 
bedeutet dies:
Wir werden als SPD keine leeren Ver
sprechungen machen, die wir als zu

künftige Landesregierung nicht einhal- 
ten können. Der finanzielle Spielraum 
des Landes ist äußerst gering und der 
schonungslose Kassensturz wird dies 
allen deutlich machen. Aber wir können 
andere P rioritäten  setzen, und wir 
können auch vieles in Bewegung brin
gen, was nicht viel Geld kostet: für eine 
stärkere Bürgerbeteiligung an politisch
en Entscheidungen auf allen Ebenen sor
gen, für mehr Gleichberechtigung von 
Männern und Frauen, für ein offenes, 
tolerantes Meinungsklima, in dem der 
notwendige politische Streit nicht mehr 
zum Kampf verkommt, in dem alle 
Mittel recht sind.

Glaubwürdigkeit wieder herstellen: das 
heißt vor allem, in Reden und 
persönlichem wie politischem Handeln 
übereinstimmen. Das ist der Prüfstand, 
auf dem wir Politikerinnen und Politiker 
in den nächsten Wochen für die Augen 
und Ohren der Öffentlichkeit stehen.

Ich hoffe sehr darauf, daß Sie alle Augen 
und Ohren offenhalten, sich einmischen, 
Ihre Meinung überall da sagen, wo wir 
Ihnen Gesprächsangebote machen. Und 
ich setze darauf, daß Sie am 8 .Mai zur 
Wahl gehen und werbe um Ihre Stimme.

Ihre Ute Erdsiek-Rave
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Fraqeboqen Verbesserunqen in  ttetsctorf

Ich könnte mir folgende Verbesserungen in Meisdorf vorstellen:

Geben Sie doch den Fragebogen einfach bei einem von uns ab:

Dr.Detlef Ufert, Schneiderkoppel 10 ,Tel. 1632 
Karl-Heinz Guckenberger, Kiesschacht, Tel. 8741 
Werner Gurski, Birkenweg 10 , Tel. 8815 
Sigfried Wagenknecht, Bahnhofstr. 2 , Tel. 470 
Angelika Jessen, Dorfstr. 14 , Tel. 1522
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Dle M elsd o rfe r SPD h a t schon  g ew ü h lt

Auf der Jahreshauptversammlung des 
SPD Ortsvereins Meisdorf am 17.3.1988 
wurden die in jedem lahr anstehenden 
Wahlen durchgeführt (Erster Vorsitzen
der: Dr. Detlef Ufert, stellvertretender 
Vorsitzender: Erich Harders, Kassen- 
wart:Uwe Flügge, Schriftführer:Axel 
Barre, Beisitzer: Karl-Heinz Gucken- 
berger, Werner Gurski und Angela 
Jessen).

ir den öffentlichen Teil der Veranstal
tung hatten wir die Landtagsabgeordne
te Ute Erdsiek-Rave eingeladen. Sie hielt 
einen kurzen Vortrag über "Schleswig- 
Holstein vor der Wahl: Perspektiven für 
einen neuen Anfang". Der Schwerpunkt 
ihres Vortrags galt Wirtschafts- und 
schulpolitischen Themen, beides Punkte, 
die ja auch für Meisdorf aktuell sind, 
man denke nur an die Ausweitung des 
Gewerbegebietes am Ihlberg. Frau 
Erdsieck-Rave nahm dabei die 
Gelegenheit wahr, sich ausführlich über 
die M elsdorfer In fra s tru k tu r zu 
informieren. Eines ihrer wichtigsten 
Ziele sei es, eine größere Bürgernähe als 
bisher in der Politik zu erreichen.

Unsere nächste Veranstaltung
wird Ende Mai stattfinden .
Kommen Sie doch mal vorbei.

Meine Meinung:

Aus Anlaß der Landtagswahl am 8.Mai 
wende ich mich als Melsdorfer Bürger 
an Sie zunächst mit der Bitte, auf jeden 
Fall an der Wahl teilzunehmen. Nur so 
kann die Vertrauenskrise, in die unser 
Land durch die Machenschaften einer 
kleinen Gruppe gestürzt wurde, über
wunden werden. Eine hohe Wahlbe
teiligung schafft auch die Voraussetzung 
dafür, die drängenden Probleme unserer 
Zeit ernsthaft anzupacken und aus der

Lähmung des letzten halben Jahres her
auszukommen. Der Kieler Untersuch
ungsausschuß war gewiß notwendig und 
erfolgreich. Aber durch ihn wurde kein 
neuer A rbeitsplatz geschaffen, und 
keines der Umweltprobleme gelöst.

Wenn ich Sie nun um ihre Stimme für 
die SPD und Björn Engholm bitte, so ist 
das wenig überraschend, zumal ich selb
st dem Landesvorstand der SPD 
angehöre. Insofern liegt diese Empfehl
ung auf der Hand. Mir kommt es aber 
vielmehr darauf an, Ihnen an drei mir 
wichtig erscheinenden Punkten eine 
solche Empfehlung inhaltlich zu be
gründen: an der Energiefrage, dem 
Problem der Arbeitslosigkeit und der 
Schulpolitik.

Spätestens nach der Reaktorkatastrophe 
in Tschernobyl vor zwei Jahren und dem 
A tom transportskandal der le tzten  
Monate sind die Gefahren der Atom
technik uns klar geworden. Eine Techno
logie, die keine Fehler verzeiht und die 
uns mit dem Atommüll ein ungelöstes 
Problem für Jahrtausende bringt, ist 
weder umweltfreundlich noch mensch
engerecht zu gestalten. Als Physiker 
weiß ich, daß die Hoffnung auf eine Lö
sung all der Problem e der Atom
kraftwerke prinzipiell aussichtslos ist. 
Selbst CDU und FDP versprechen ja, 
keine w eiteren  Atom kraftw erke in 
Schleswig-Holstein zu bauen. Aber sie 
wollen B runsbüttel, Brokdorf und 
Krümel weiter betreiben, 15 oder 20 
lahre. Das ist zudem ein taktisches 
Scheinargument, denn wir haben soviel 
Überkapazitaten, daß ein Zubau ohnehin 
nicht notwendig wäre. Die SPD ist die 
einzige Partei, die in Schleswig-Holstein 
seit über 10 lahren den Ausstieg konse
quent fordert. Mit allen rechtlichen Mit
teln wird der Energieminister Günther 
Jansen die Stillegung der drei Atom
kraftwerke vorantreiben und den Auf
bau einer alternativen Energieversor
gungsstruktur auf den Weg bringen.
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Energiespartechniken aller Art, sowie 
Sonnen- Wind- und Bioenergie bieten im 
Verbund mit Computertechnik neue 
sinnvolle Investitionsbereiche und Ex
portchancen. Gerade im mittelständisch
en Bereich können in unserem Land so 
zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen wer
den. Mit dem Programm "Arbeit und 
Umwelt" hat die SPD ein umfassendes 
Beschaftigungsprogramm vorgelegt. Aus 
meiner Sicht muß eine solche Initiative 
der öffentlichen HAnd ergänzt werden 
durch Aktivitäten der Wirtschaft und 
einen Solidarita tsbeitrag  der 
B esserverdienenden zugunsten der 
Arbeitslosen. CDU und FDP vertrauen in 
Sachen Arbeitslosigkeit allein auf die 
"Selbstheilungskrafte des Marktes". Die 
letzten 10 Jahre sind aber ein Beweis 
des Gegenteils. Nur eine SPD-Landes- 
regierung b ie te t die Gewähr einer 
durchgreifenden Beschäftigungsinitia
tive.

den Willen der Eltern diese Schulform 
erzwingen. Aber dort, wo Schüler und 
Eltern es wünschen, wird die Einrich
tung Integrierter Gesamtschulen, neben 
dem dreigliedrigen Schulwesen, geprüft 
werden. Viel wichtiger als die äußere 
Schulform selbst, erscheint mir das, was 
in den Klassen wirklich täglich ge
schieht. Dazu sind mehr Gestaltungs
räume für Lehrer und Schüler erforder
lich, die zu einer inneren Reform aller 
Schulen beitragen. Unter Zwang und 
Restriktionen kann wirkliches Lernen 
nicht stattfinden.

Ausstieg aus der A tomenergie, 
Beseitigung der Arbeitslosigkeit und 
eine Reform des Bildungswesens, das 
sind für mich drei von vielen wichtigen 
Gründen, die SPD zu wählen. Politik in 
Schleswig-Holstein braucht nicht nur ein 
neues Gesicht, sondern eine gute Mann
schaft und eine Geschlossene Partei mit 
einem überzeugenden Programm.
Wenn Sie mehr über die SPD Schleswig- 
Holstein wissen wollen, so rufen Sie mich 
doch einfach an: Eins-Null-Vier-Null

Ihr
Dr.Helmut Mikelskis

(SPD Landesvorstand)

Die Konservativen reisen derzeit durchs 
Land und streuen insbesondere in den 
Elternschaften der Gymnasien Gerüchte 
aus über Plane der SPD, flachendeckend 
die Gesamtschule einzufuhren. Das ist 
totaler Unsinnl Zwar ist die Gesamt
schule von der Idee des sozialen Ler
nens die beste Schulform, wie die IGS 
Kiel-Friedrichsort und Neumünster bele
gen. Aber die SPD wird nirgends gegen
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