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Karl-Heinz Guckenberger, Saskia Harders, Ilse Lindemann, Kerstin Lüdemann

Neue Köpfe an der Spitze der SPD in Meisdorf
Die Frauen sind schwer im Kommen - auch bei uns in der SPD-Mels- 
dorf. Der Ortsverein konnte im letzen Jahr eine erfreuliche Zahl neuer 
Mitglieder verzeichnen, in der Mehrzahl Frauen. Und bei den Wahlen 
in der Mitgliederversammlung am 22. Januar übernahmen dann auch 
die Frauen das Kommando.

Der alte Vorstand(Detlef Ufert, 
Erich Harders, Angela Jeßen und 
Axel Barre) wollen sich künftig mehr 
auf die kommunalpolitischen Aufga
ben und die beruflichen Verpflichtun

gen konzentrieren. Im Interesse der 
Kontinuität der Arbeit im Ortsverein 
und zur Einarbeitung der „Neuen“ 
erklärten sie sich aber bereit, dem 
neuen SPD-Vorstand auch künftig als



Beisitzer anzugehören.
Einstimmig zur neuen 1. Vorsit

zenden gewählt wurde Ilse Linde
mann (41 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, 
Drogistin). Ihr zur Seite stehen als 2. 
Vorsitzender Karl-Heinz Gucken- 
berger (56 Jahre, verheiratet, 2 Kin
der, Feinmechaniker) und als Schrift
führerin Kerstin Lüdemann (33 
Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Beamtin). 
Die Parteikasse wird in Zukunft von 
Saskia Harders (58 Jahre alt, verhei
ratet, 2 Kinder, Ergotherapeutin) ver
waltet.

Mit der euen Spitze wird der Orts
verein auch neue Akzente setzen. 
Gleich die erste Entscheidung nach 
den Vorstandswahlen deutet die Rich

tung an: für die Betreute Grundschule 
wurde eine Sachspende von sechs 
Kinderstühlen, die benötigt werden, 
beschlossen.

Die SPD-Melsdorf zeigt damit 
Flagge: uns geht es um die Verbesse
rung der Lebensverhältnisse in unse
rem Dorf, besonders für die, die es am 
nötigsten haben. Und deren Interessen 
sehen wir bei der gegenwärtigen kom
munalpolitischen Mehrheit nicht in 
den besten Händen.

Wir sind sicher, daß die Aufbruch
stimmung des Ortsvereins in den 
nächsten Monaten auch in verstärkter 
Öffentlichkeitsarbeit und in neuen 
Aktivitäten ihren Ausdruck finden 
wird! (rpc)

Meisdorf im Wandel
Unsere Gemeinde hat sich gerade in den letzten Jahren enorm gewandelt. 

Durch das große Neubaugebiet sind Fragen und neue Planungen nötig gewor
den. Das Beispiel Kindergarten macht deutlich, wie wichtig der Einsatz und die 
Ideen der SPD sind. Auch wenn einiges an den herrschenden Mehrheitsverhält
nissen scheiterte, so wurden doch grundlegende Dinge wie z.B. eine Sozialstaf
fel und eine Kinderküche für den Kindergarten durchgesetzt.

Jetzt heißt es, die noch offenen Fragen anzugehen. Davon gibt es noch eine 
ganze Reihe, hier nur einige Beispiele:

Gewerbegebiet Meisdorf pro und contra 
Wie sieht es mit den Sportstätten in und um Meisdorf aus 
Wie geht es alten und behinderten Menschen in Meisdorf 
Frauenfragen . z.B. betreute Grundschule

Sie sehen, es ist noch viel Arbeit zu leisten. Dazu brauchen wir auch Ihre 
Ideen bzw. Ihren Einsatz. Die SPD wird immer offen sein für Ihre Anregungen 
und Mitarbeit.. Rufen Sie uns bitte an. wir sind für Sie zu erreichen unter 

1848 Ilse Lindemann 
8741 Karl-Heinz Guckenberger



V.Ln.r.: Annelie Lenzmeier Wax, Karl-Heinz Guckenberger, Ilse Lindemann, Hemke 
Marxen Drewes, Kirstin duhl. Ilse Lindemann (SPD) überreicht Heinke Marxen- 
Drewes für die „Schülerinsel" einen Scheck zur Anschaffung von 6 Stühlen.

Spende an die Schülerinsel
Am 8.Februar 1997 hat der Ortsverein Meisdorf einen Scheck für die 
Neuanschaffung von Stühlen an die Betreute Grundschule „Schülerin
sel“ übergeben. Die SPD des Ortes möchte damit ein positives Signal
für diese Einrichtung setzen.

Betreuung vor und nach dem 
Unterricht ist für viele Familien wich
tig. Damit diese Betreuung fach- und 
kindgerecht ablaufen kann, wurde die 
Schülerinsel gegründet.

Das Angebot wird zur Zeit von 16 
Kindern in Anspruch genommen, 
allein diese Tatsache spricht für den 
Bedarf. Die Erzieherin, Frau Buch
holz, sowie gelegentlich Praktikantin

nen, gestalten zusammen mit dem 
Vorstand ein interessantes Angebot. 
Da sich die Betreuten Grundschulen 
vielerorts etabliert haben, hoffen 
natürlich auch Melsdorfer Familien, 
daß dieses Angebot langfristig 
Bestand haben wird. Wir als Ortsver
ein Meisdorf werden uns stets för
dernd für diese Elteminitiative einset- 
zen. (kl)
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Das Neubaugebiet Ortsmitte: eine gelungenen
Planung?

Das Neubaugebiet ist ein Thema, das in Unterhaltungen mit Melsdor- 
fern schnell zur Sprache kommt. Das ist auch nicht verwunderlich, 
denn der ganze Ort hat sich durch diese zentrale Bebauuung sehr ver
ändert, der dörfliche Charakter ist weiter verschwunden und Meisdorf 
wird immer mehr zu einem Wohnvorort von Kiel.

Die Meinungen, die man zu der 
Gestaltung des Neubaugebietes häufi
ger hört, vor allem von alteingesesse
nen Melsdorfem, betreffen teilweise 
den Gesamteindruck - ‘viel zu eng 
bebaut’, ‘paßt gar nicht hierher’ - oder 
einzelne Punkte, wie die Gestaltung 
des Dorfplatzes oder des Teiches.

Ich selbst muß sagen, daß ich nach 
wie vor hinter dem Konzept einer 
engeren Bebauung in diesem Bereich 
stehe, damit so der Charakter eines 
Zentrums entstehen kann.

Was mir jedoch zum Beispiel

nicht gefällt, ist der Dorfplatz, der zu 
sehr durch die Anlage mit dem 
Gedenkstein dominiert wird. Hier 
wäre weniger mehr gewesen.

Auch wenn sich das äußere Bild 
durch die Bepflanzung in diesem Jahr 
sicher noch verändern wird, so ist 
diese Maßnahme doch im wesentli
chen abgeschlossen. Es würde uns 
interessieren, Ihre Meinung zum Neu
baugebiet kennenzulernen, um sie in 
Form von Leserbriefen im nächsten 
Meisdorf Aktuell zu veröffentlichen. 
Schreiben Sie uns! (Detlef Ufert)

/1h alle KmdeA:
Detektivschule Schnüffel & Co

Zu diesem Theaterstück täd der Verein „Betreute Grundschule"  alle 
Kinder von 5 bis 12 Jahren ein. Natürlich dürft ihr auch eure Eltern 
mitbringen.
Mit eurer Hilfe soll der geheimnisvolle Mister X enttarnt werden. Dabei 
erlebt ihr viele Jonglier-, Akrobatik- und Zauberkunststücke.
Kommt alle am

Montag, den 17.3 .97  um 15 Uhr ins Haus der Kirche
Karten sind ab Anfang März beim Kiosk am Dorfplatz erhältlich.

Der Verein „Betreute Grundschule Meisdorf e.V." sieht sich nicht nur 
als Träger der Schülerinsel, sondern möchte auch für alle Kinder und 
Jugendlichen in Meisdorf kulturelle und soziale Angebote fördern.
Mit der Einladung dieser Theatergruppe macht der Verein den Anfang


