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„Glasnost“ in Meisdorf
Wer auf der letzten Gemeindevertreter-Sitzung war, muß sich 
fragen, warum Entscheidungen in der Melsdorfer Gemeindever
tretung so wenig transparent sind. Die Möglichkeit an einer Ent
scheidung mitzuwirken, oder sie zumindest nachzuvollziehen, ist 
für den einzelnen Bürger schwierig.

Nur wer auf allen Aus schuß Sit
zungen war, versteht die einzelnen 
Beschlüsse. Doch wer auf eine 
Gemeindevertretersitzung geht und 
hofft, dort umfassend informiert zu 
werden, wird gegenwärtig ent
täuscht.

So z.B. der am 24.3.97 in der 
Gemeindevertretung beschlossene 
Nachtragshaushalt. Wer weiß schon, 
daß er nötig wurde, um denSport- 
platz zu kaufen? Mit keinem Wort 
wurde das erwähnt, obwohl es doch 
schon längst durch die örtliche Pres
se ging.

Oder aber das Neubaugebiet 
Dorfmitte: erst jetzt, wo einiges an 
Kritik laut wird, muß man eingeste
hen, daß vieles falsch gelaufen ist. 
Hat man nicht schon Erfahrungen 
bei den Neubaugebieten Schneider

koppel, Moorblöcken usw. sammeln 
können? Oder wurde die Gemeinde 
durch den Planer nicht richtig bera
ten?

Wie hätte man solche Fehler ver
meiden können? Wie hätte die 
Gemeinde ihre Bürger an den Ent
scheidungen, die ja schließlich ihr 
Dorf betreffen, besser mit einbezie
hen und somit Entscheidungen auf 
eine breitere Basis stellen können ?

In der Regel sind alle Ausschuß
sitzungen öffentlich - jeder kann 
also zuhören. Schade ist nur, daß der 
Zuhörer kein Recht hat, seine Kom
petenz und seine Gedanken mit ein
zubringen. Dies hängt vom Einver
ständnis des Ausschußvorsitzenden 
ab und wird häufig verwehrt.

Sicher darf solch ein Gremium 
nicht zur Plauderstunde werden,



aber was spricht dagegen, die leider 
wenigen Zuhörer auch zu Wort 
kommen zu lassen, wenn sie kon
struktive Vorschläge machen kön
nen?

Dann gibt es noch die Möglich
keit, vor jeder Gemeindevertreter Sit
zung Fragen zu stellen. Doch die 
Erfahrung aus den letzten Sitzungen 
zeigte, daß die Beantwortung oft 
wenig zufriedenstellend war.

Meistens hieß es bei kritischen 
Fragen, es sei eine Fragestunde und 
keine Diskussionsrunde. Ich denke, 
auch hier könnte mehr Offenheit 
herrschen.

Nach dem Gemeindeverfas
sungsrecht soll jährlich mindestens 
eine Einwohnerversammlung zur 
Erörterung wichtiger Angelegenhei

ten der Gemeinde durchgeführt wer
den. Warum ist das seit 1995 nicht 
mehr geschehen?

Meisdorf braucht interessierte 
Bürger, die sich zu den Entscheidun
gen, die das Dorf betreffen, äußern 
können. Aber um das nötige Interes
se bei den Bürgern zu wecken, und 
um auch junge Menschen mit einzu
beziehen, ist eine größere Offenheit 
nötig.

Ich würde mir wünschen, daß der 
demokratische Rahmen weiter 
gefaßt und mehr Toleranz geübt 
werden würde, in der Hoffnung, 
eine noch breitere Beteiligung der 
Bewohner Meisdorfs zu erreichen.

(Ilse Lindemann)
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fe iert 50-jähriges Bestehen

Am 17. August
startet unsere Feier für alle Meisdorf er.

Mit Jung und Alt wollen wir uns zu einem fröhlichen 
Frühschoppen bei Speis und Trank treffen.
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Für Live-Musik und gute Stimmung, hoffentlich bei 
Sonnenschein, sorgt die Big-Band des Jugend- 
Rotekreuz-Orchesters Rendsburg-Eckernförde.
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Neue Amphibienart in Meisdorf ?
Meisdorfs Bauern sind schlecht dran, weiß die KN am 2.4.97 zu 
berichten. Seit Neuestem werden sie von einer Plage besonderer 
Art heimgesucht, nämlich einer Kröte.

Einer Kröte? Welches dieser 
Amphibien könnte denn solch" 
Ungemach verbreiten? Aus dem 
Biologiebuch lernen wir, daß einige 
von ihnen heimisch bei uns sind. 
Die Erdkröte zum Beispiel, oder 
auch die Kreuz- oder die Knob
lauchkröte. Besonders gefährlich 
wirkt eigentlich keine 
von ihnen.

Massenhaftes Auf
treten kann es eigent
lich auch nicht sein, 
was diese Kröten zur 
Plage unserer Land
wirte werden ließe.
Im Gegenteil, durch den 
fortschreitenden Verlust von 
Laichgewässem und Sommerlebens
räumen stehen etliche Amphibienar
ten in Schleswig-Holstein auf der 
„Roten Liste“ der vom Aussterben 
bedrohten Tierarten.

Welche Kröte könnte die KN 
dann gemeint haben?

Wir lesen noch einmal nach: Die 
Kröte „Landschaftsplan“ ist es, über 
die die KN zu berichten weiß und 
die Meisdorfs Bauern zu schlucken 
gezwungen sind.

Mehr über diese „Krötenart“ 
erfahren wir aus dem Landesnatur
schutzgesetz. Es verpflichtet die

Gemeinden seit immerhin 24 Jah
ren, einen Landschaftsplan aufzu
stellen, wenn Änderungen im F-Plan 
vorgenommen werden, oder die 
Bauleitplanung geändert wird.

Die Gemeinde wird mit dem 
Landschaftsplan in die Lage ver
setzt, ihre eigene landschaftliche 
Qualität zu erfassen und zu erken

nen. Sie legt auf der Basis 
des Landschaftsplanes 

die Ziele für die 
zukünftige Ent
wicklung und 
V erb esseru n g  
der Landschaft in 

ihrer Funktion für 
Naturschutz und Erholung fest. 
Natur und Landschaft sind zu 

entwickeln, nicht nur um z.B. besag
ten Kröten ein Überleben zu sichern, 
sondern auch zum Zwecke der 
Erholung für uns Menschen.

Viele bauliche Aktivitäten der 
letzten Jahre haben den Erholungs
wert des M elsdorfer Umlandes 
beeinträchtigt. Zu nennen sind: 
Autobahn, Ausdehnung des Gewer
begebietes Ihlberg (mit Sondermüll- 
Zwischenlager), Mülldeponie 
Schönwohld und zu guter letzt im 
Dorf selbst die überhöhte Bebauung 
der Dorfmitte.



Nun ebnet der Landschaftsplan 
den Weg zur Zerstörung eines weite
ren Stückes Natur, nämlich zur 
Errichtung eines neuen Gewerbege
bietes am Rothenhof.

Die Gemeindevertretung Mels- 
dorf hat einem Landschaftsplan 
zugestimmt, in dem zum Schutz der 
Gewässer ein 10 Meter breiter Strei
fen entlang der Melsdorfer Au aus 
der Nutzung genommen werden 
soll, um den Nährstoff- und Pesti
zideintrag in die Au zu reduzieren.

Weitere Maßnahmen wird es nur 
im Ausgleich zu neuer Bebauung 
geben. „Natur gibt es genug am 
Westensee“ kommentierte ein Mit
glied der Gemeindevertretung.

Wer glaubt, daß der Landschafts
plan nur eine unliebsame Kröte für 
die Landwirte ist, hat nicht verstan
den, daß es um die Erhaltung von 
natürlichen Grundlagen aller Men
schen und besonders der zukünfti
gen geht.

(Dorothea Barre)

Die Phasen des Bauprojektes Dorfmitte
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