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Unsere Landtagsabgeordnete:
Ministerin

Ute Erdsiek-Rave
Eine der profiliertesten Politikerinnen in 
unserem Land

• geboren 1947 in Heide
• nach dem Studium der Germanistik 

seit 1972, unterbrochen durch 3 Jahre 
Aufenthalt in Stockholm, im Schul
dienst in Schleswig-Holstein

• seit 1987 Mitglied des Landtags
• Präsidentin des Landtags von 1992 bis 

1996
•Vorsitzende der SPD-Fraktion im 

Landtag von 1996 bis 1998 
•seit 28.10.1998 Ministerin für Bil

dung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur

„ Ute Erdsiek-Rave ist es binnen 
weniger Monate gelungen, massive 
Konflikte im Bildungs- und Hochschul
bereich einzudämmen. “ 
meinen am 9.2.2000 die KIELER NACHRICHTEN

Ute Erdsiek-Rave sagt selbst dazu:
Zu den angenehmen Aufgaben gehört 
es, wöchentlich in die Schulen zu gehen 
und zu sehen, wie lebendig und vielfäl
tig Schule sein kann. Ich freue mich

auch, wie positiv es aufgenommen wird, 
wenn man sich direkt um Schüler und 
Lehrer kümmert. Es ist für meine Arbeit 
sehr wichtig, sich die Situation hautnah 
anzusehen und nicht nur vom Schreib
tisch aus zu entscheiden.

Den Melsdorfern fühlt sich Ute Erd- 
siek-Rave seit langem verbunden. Sie 
hat an Ortsvereinssitzungen der SPD 
teilgenommen und uns mit weitsichti
gem Rat unterstützt. Viele Melsdorfer 
kennen sie von Veranstaltungen im 
Dörpskrog oder vom Fest zum 50jähri- 
gen Bestehen des SPD-Ortsvereins 
Meisdorf.



Lügen, Laster, Leidenschaften
ein paar ganz intime Fragen von Melsdorf A ktuell an 
Ute Erdsiek-Rave:

• Mit wem haben Sie sich schon mal geprügelt - und wer 
hat gewonnen?

Mit meinem jüngeren Bruder -  teider er.

•  Was war Ihre letzte Lüge?
Der Dank für ein bestimmtes Weihnachtsgeschenk.

• Wann und von wem haben Sie Ihren ersten Liebesbrief bekommen? 
Von einem Mitschüler, etwa in der dritten Klasse.

(Die Fragen sind dem STERN-Fragebogen entnommen -  die Antworten echt!)

Der Landrat -  erstmalig in direkter Wahl
Der SPD-Kandidat für die Landrats wähl:

Dieter Ellefsen:
• 57 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, wohnhaft in Büdelsdorf, Beruf: Lehrer
• Kommunalpolitischer Werdegang:
-  Seit 1974 kommunalpolitisch tätig
-  Fraktionsvorsitzender der SPD, seit 1982 Bürgervorsteher in Büdelsdorf
-  seit 1978 im Kreistag, stellvertretender Landrat seit 1982

• Ehrenamtliche Tätigkeit:
-  seit 1998 Vorsitzender des Büdelsdorfer Tum- und Sportvereins

Und das meint unser 
Kreistagsabgeordneter 
Dr. Detlef Ufert:

Dieter Ellefsen ist aus 
meiner Erfahrung, die ich 
in den letzten zwei Jahren 
als Kreistagsabgeordneter 
gemacht habe, hervorra
gend für dieses Amt 
geeignet.

Übrigens: Den Landrat (im Bild der Bewerber Dieter Ellefsen mit Ministerpräsiden
tin Heide Simonis) können erstmals bereits löJährige mitwählen.



Zweierlei Maß -  Gerechtigkeitslücke in der Melsdorfer 
Gemeindevertretung

r n

10.000 DM
erhält die Jugendfeuerwehr in Meisdorf

alle Fraktionen sind einverstanden. Wir 
auch, eine gute Investition in die 

Jugendarbeit.

4.200 DM
erhält die Betreute Grundschule Meisdorf 
nach langem Kampf und endlosen 
Diskussionen. Warum tut sich die 
Gemeinde so schwer, eine anerkannt gute 
Sache für unsere Kinder zu fördern?

■ 4 Wochen
dauerte es, bis die Forderung eines

I Anliegers des „Dörpsdieks“ nach
■ Pflasterung eines Fußweges verwirklicht
1 wurde.
I__________________

9 Jahre
wartet eine Melsdorferin auf die Reparatur 
des von Kaninchen und Hunden zerstörten 
Knickwalls am Weg zum Heidenberger 
Teich.

J

Money makes the Kreis go round
Am 14.12.1999 hat der Kreistag den Haushalt für das Jahr 2000 beschlossen. 
Einige Punkte aus den umfangreichen Haushaltsberatungen sind für uns alle 
interessant:

Kreisumlage
Die Gemeinden müssen einen bestimm
ten Prozentsatz ihrer Einnahmen an den 
Kreis weitergeben, die sogenannte Krei
sumlage. Wir haben im Kreis beschlos
sen, die Umlage auch für das Jahr 2000 
bei 28% zu belassen, das ist der niedrig
ste Wert in ganz Schleswig-Holstein. 
Dadurch bleibt den Gemeinden mehr 
Geld, das vor Ort ausgegeben werden 
kann.

Sparsame Haushaltsführung
Im Verwaltungshaushalt des Kreises für 
das Jahr 2000 sind ca. 9,5 Mill weniger 
angesetzt als 1999. Insgesamt umfasst 
der Haushalt 371.415.200 DM. Nur 
durch diese äußerst sparsame Haus
haltsführung ist es möglich, die Kreis
umlage so niedrig zu halten.

In diesem und den kommenden Jahren 
werden wir im Kreis eine Reihe von 
Schwerpunkten setzen:

Mehr Geld und finanzielle Autonomie 
für die Schulen
Wir haben beschlossen, den kreiseige
nen Schulen ein festes Budget für die 
nächsten 3 Jahre zuzuweisen, das heißt, 
dass die Schulen jetzt das ihnen zuge
wiesene Geld selbständig verwalten und 
selbst bestimmen können, wofür sie es 
ausgeben. Dadurch wird die Selbstän
digkeit und Planungssicherheit für die 
Schulen erhöht.
Stabile Preise bzw. Senkung der 
Abfallgebühren
Sie alle haben dieser Tage den Bescheid 
für die Abfallgebühren bekommen.



Durch gute Kostenkalkulation konnten 
diese Gebühren stabil gehalten werden, 
bzw. sie wurden sogar in einigen Punk
ten geringfügig gesenkt. Dies wird aller 
Voraussicht nach auch für die nächsten 
Jahre so bleiben.

Verdoppelung der Mittel für die Dorf- 
entwicklung
Für das Haushaltsjahr 2000 wird hierfür 
ein Betrag von 300.000 DM bereitge
stellt, das entspricht einer Verdoppelung 
des Förderumfangs. 50.000 DM davon 
sind für die Förderung von Jugendein
richtungen vorgesehen.

Bürgerfreundliche Infrastruktur
Zwei weitere wichtige Investitionen sind 
die Erweiterung des Kreiskrankenhauses 
Rendsburg und der Neubau des Altenhil
fezentrums in Eckernförde.

Förderung des Sports
Da wir der Meinung sind, dass der Sport 
wesentlich dazu beiträgt, dass insbeson

dere viele Jugendliche ein sinnvolles 
Freizeitangebot wahrnehmen können, 
werden die Kreiszuschüsse für den Sport 
auch in diesem Jahr in unveränderter 
Höhe fliessen (560.000.-DM). Neu in 
den Haushalt aufgenommen wurden 
8000.- DM für einen Kreispokal der 
Sportjugend (C/D/E-Jugend und Mini in 
Wyk/Föhr).

Termine
Die Sitzungen des Kreistages finden statt 
am 20.3., 26.6., 25.9., 13.11. und 
18.12.2000 im Kreishaus in Rendsburg. 
Bitte rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen 
oder Anregungen haben,: Tel. 1632 bzw. 
Fax 400114.
Und noch eine Anmerkung zur Wahl des 
Landrats. Zusammen mit der Landtags
wahl am 27. Februar wird bei uns im 
Kreis ja das erste Mal der Landrat direkt 
gewählt.

Ihr
Detlef Ufert

•  • • • • • • • • •  G l a u b h a f t  a b e r  u n w a h r  > • • • • • • • • • •

Letzte Meldung:

SPD Meisdorf fordert Schutzmaßnahmen für Sumpfgebiete
Die SPD beantragt, eine Erweiterung des Biotop-Schutzes nach §15a des Landesna
turschutzgesetzes.

Begründung:
Der Spendensumpf ist das größte Feuchtbiotop in der politischen Landschaft. In ihm exi
stieren zahlreiche bedrohte Politikerarten. Bei Ausgrabungen wird man auf Großfossilien 
aus politischem Urgestein in einem großen Scherbenhaufen stoßen.
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