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Liebe Meisdorferinnen und Melsdorfer!
Wie Sie in der Zeitung lesen konnten, sind auf der letzten Sitzung 

des Gemeinderates die Wahlen für die verschiedenen Ausschüsse 
durchgeführt worden. In diesem Melsdorf Aktuell haben wir für Sie 
die Besetzung aller Ausschüsse aufgeführt, so daß Sie wissen, an wen 
Sie sich gegebenenfalls wenden können. Insgesamt hat sich durch die 
Kommunalwahl ja wenig geändert, das Sitzverhältnis im Gemeinde
rat ist weitgehend gleich geblieben, abgesehen davon, daß der 
Gemeinderat nun nur noch aus 11 statt aus 13 Gemeindevertretern 
besteht.

Eine längere Auseinandersetzung zwischen SPD und CDU gab es 
um die Einrichtung eines Umweltausschusses, den wir nach wie vor 
für erforderlich halten. Ob in dem nunmehr auf 5 Mitglieder verklei
nerten Bauausschuß auch die Belange des Umweltschutzes mit dem 
entsprechenden Gewicht vertreten werden können, muß aufgrund der 
Erfahrungen der Vergangenheit eher bezweifelt werden. Denn wenn, 
um ein Beispiel zu geben, von dem für die Erschließung des Neubau
gebietes beauftragten Architekten alle dort vorhandenen Bäume als 
nicht erhaltenswert eingestuft werden und sich dies hinterher als 
falsch herausstellt, kann einem das schon zu denken geben.

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal im Namen der SPD 
Melsdorf ganz herzlich für Ihr Vertrauen bedanken, das uns Ansporn 
sein soll, uns in den kommenden vier Jahren noch aktiver und deutli
cher für bürgerfreundliche Entscheidungen in Melsdorf einzusetzen.

Mit den besten Grüßen
Ihr Dr. Detlef Ufert
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«Ich bin allein auf weiter Flur!»
(Ludwig Uhland, Schäfers Sonntagslied) 

oder

Bauarbeiten in Meisdorf: Nur nicht zu schnell!

In Meisdorf wird zur Zeit an allen Ecken und Enden gebaut, was für 
eine Reihe von Anwohnern zu beträchtlichen Belastungen führt, 
insbesondere für die durch die Umleitung betroffenen Anlieger der 
Bahnhof Straße. Es wäre daher wünschenwert, diese Arbeiten zügig 
auszuführen. Doch offenbar hat die ausführende Firma Angst, daß ( 
sich die Arbeiter gegenseitig behindern würden, wenn mehr als zwei 
oder drei Arbeiter gleichzeitig in Meisdorf tätig sind. Der Laie staunt 
und wundert sich jedenfalls, wie so umfangreiche Baumaßnahmen 
mit so wenigen Arbeitskräften durchgeführt werden können. Verant
wortlich für den Umbau der Straßen und Kreuzungen ist das Staßen- 
bauamt, das wir ermuntern möchten: Nur Mut, schickt uns noch ein 
paar Leute! Meisdorf ist größer als ihr denkt!

Neubaugebiet Dorfmitte

Die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet laufen hingegen plan
mäßig weiter. Der ehemalige Dorfteich ist verfüllt, der Bau der 
Erschließungsstraßen mit der Kanalisation in vollem Gange. Ein Teil 
der Gemeindevertreter war vor kurzem in Hohenweststedt, um sich 
Anregungen für die Gestaltung des Dorfplatzes und für die Beleuch 
tung zu holen. Es soll nach den Sommerferien noch eine Bürgerver
sammlung stattfinden, so daß alle Melsdorfer sich über die Platzge
staltung informieren und mit beraten können.
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