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Dat kiekt wi uns an!
Die Gruppe fühlt sich offen

sichtlich wohl im ehemaligen Stall 
bei Kaffee und Kuchen -  natürlich 
selbst gebacken. Und wo denn nun 
die Schweine seien, will eine Teil
nehmerin wissen.

Der Gutsherr klärt auf: Seit 30 
Jahren wird hier kein Vieh mehr 
gehalten. Heute konzentrieren wir 
uns auf den Ackerbau mit wenigen 
Fruchtarten. So 
können zwei 
Personen m it 
großen Maschi
nen m ehrere 
hundert Hektar 
bewirtschaften.

Das ist eines 
der M erkm ale 
unserer Land
w irtschaft auf 
den großen 
B etrieben in 
Schleswig-Hol
stein, und um

diesen Strukturw andel geht es 
auch auf unserer Erkundungsfahrt, 
zu der wir alle Mitbürger einladen.

Ebenso blicken wir in die 
Geschichte der Güter. Wir sehen 
dann, dass es unter den Herren 
nicht nur Ausbeuter gab, sondern 
sehr fortschrittliche Köpfe, die 
neues Eigentum gefördert haben. 
Damit kommen wir auf die



Entstehung der Knicks in unserer 
Landschaft. Und was ist eigentlich 
aus den Aussiedler-Höfen gewor
den? Natürlich begegnen uns auch 
alte Gebäude, die Fragen ihrer 
Erhaltung aufwerfen.

Das Programm ist gemischt: Es 
gibt Unterhaltung und Informa
tion, abhängig von den T eil
nehm ern. G espräche m it den 
Anwohnern vor Ort gehören eben
so dazu, wie eine Dokumentation 
zur sachkundige Führung durch 
Manfred Kornagel aus Kropp.

Im Gespräch sagt Kornagel: 
„Ich veranstalte seit m ehreren 
Jahren G ruppenfahrten in 
Schleswig-Holstein. Meine lan
deskundlichen Programme sind 
vielfältig und haben als Themen 
z.B. die Kirchen in Angeln, den

Küstenschutz oder Kanäle und 
Flüsse.“

Dat kiekt wi uns an:

Auf einer ersten Halb-Tages- 
Tour am 17. Juni wollen wir Güter 
am Kanal erkunden.
Information und Anmeldung bei :

Ilse Lindemann Tel.: 04340 / 1848 
oder

Saskia Harders Tel.: 04340 / 727

Anmeldeschluß ist am
06.06.2001

Die Reise findet vorbehaltlich 
einer Mindestteilnehmerzahl von 
25 Personen statt.

Datum:
Dauer:
Start und Ziel:
Verkehrsmittel:
Strecke:

Themen:

Material:
Besonderheiten:
Preis:

Samstag, den 17.Juni 2001 
13 Uhr bis ca. 18 Uhr 

Meisdorf Haus der Kirche 
Reisebus
von M eisdorf über mehrere Güter am 
Kanal zurück nach Meisdorf: Quambek, 
Möglin, Osterrade, Sehestedt,Schirnau. 
G utsgeschichte, L andschaftsentw ick
lung, Wandel in der Landwirtschaft 
Dokumentation durch Reiseleiter 
kurze Fußwege
k o m p le tt 3 5 ,-DM  pro P erso n  inc l. 
Kaffee auf dem Gut Schirnau



Liebe Meisdorf er Bürgerin
nen und Bürger,

auf diesem Wege möchte ich mich 
als neuer Vorsitzender des SPD- 
Ortsvereins Meisdorf vorstellen.

Zu meiner Person: Mein Name ist 
Kurt Ulbrich und ich wohne im 
Quambeker Weg 2a. Das liegt etwas 
außerhalb im „Fegefeuer“, weshalb 
wir auch manchmal spaßeshalber als 
Außendörfler bezeichnet werden. Ich 
bin verheiratet und habe zwei Kinder.

Mit meiner Familie bin ich im Sep
tember 1992 nach Meisdorf gezogen 
und genieße seitdem das „ruhige“ 
Landleben in der Nähe der Stadt.

Wie viele von Ihnen sicherlich 
auch hab ich die Erfahrung gemacht, 
dass man in Meisdorf schnell dazu 
gehören kann. Man bringt sein Kind 
in den Kindergarten oder in die 
Schule, man nutzt eines der vielen 
Angebote des Sportvereins, besucht 
einen Kurs der M elsdorfer Volk
shochschule oder geht einfach mit 
seinem Hund spazieren. Schon lernt 
man Leute kennen. Man besucht die 
jährlich stattfindenden, sehr gut 
organisierten Veranstaltungen der 
Melsdorfer Freiwilligen Feuerwehr, 
man feiert mit dem CCM ein phan
tastisches Kostümfest und stellt fest, 
dass man ein M itglied dieser 
Gemeinde geworden ist.

So bin ich dann zwangsläufig auch 
auf den kleinen aber feinen SPD- 
Ortsverein Meisdorf gestoßen, bei 
dem ich jetzt seit etwa 2 Jahren Mit
glied bin.

Aufmerksam geworden bin ich auf 
den SPD-Ortsverein Meisdorf bei den

vielen öffentlichen Ausschuß- und 
Gemeindevertreterversammlungen, 
die ich besuchte. Ich war einfach 
neugierig, wie die Politik in unserer 
Gemeinde funktioniert.

Seit meinem Zuzug vor acht Jahren 
hat sich in Meisdorf einiges getan. Ich 
habe die Planung um die Dorfmitte, 
um Radebrüche und um das neue 
Gewerbegebiet miterlebt, um nur die 
großen Entwicklungen zu nennen. Ich 
habe erlebt, wie die SPD Mitglieder 
des Gemeinderates sich bemühten, 
Einfluß auf die Planungen zu nehmen. 
Viele gute Vorschläge, die im 
Ortsverein unter Einbeziehung aller 
Mitglieder erarbeitet wurden, fanden 
leider kein Gehör. Bei den letzten 
Kommunalwahlen zeigte sich aber, 
dass die Melsdorfer Bevölkerung die 
Arbeit durch ein gutes Ergebnis hon
orierte.

Ich hoffe, dass ich Ihnen hiermit 
ein wenig bekannter geworden bin



und möchte allen interessierten Mit
bürgern anbieten, an der Gestaltung 
unseres Gemeinwesens mitzuwirken. 
Wir treffen uns regelmäßig an jedem 
2ten Dienstag im Monat zu

5 Jahre SCHÜLERINSEL 
Betreute Grundschule in Meisdorf

In diesem Jahr feiert unsere Betreute 
Grundschule, allen Skeptikern zum 
Trotz, nun schon ihren 5. Geburtstag.

Was mit Mühe und Not mit 16 
Kindern begann, hat sich inzwischen 
auf eine 30köpfige Schülergruppe aus
gewachsen. Um einen der begehrten 
Plätze zu bekommen, wird sogar schon 
Jahre im Voraus angemeldet und über
legt, ob man sich mit zwei Familien 
einen Platz teilt.

Viele Höhen und Tiefen haben uns 
in den letzten 5 Jahren begleitet. So 
stellte sich immer wieder zu Beginn 
des Jahres die bange Frage: Wird das 
Arbeitsamt noch ein Jahr zahlen, und 
wenn nicht, was passiert dann?

Wie viele Kinder werden wir im 
nächsten Jahr betreuen und bleiben uns 
unsere Betreuer erhalten? Können wir 
weiterhin im Haus der Kirche bleiben, 
wo wir uns doch so wohl fühlen?

Mit diesen und vielen anderen Fra
gen galt es sich immer wieder 
auseinanderzusetzen.

Die größten Bauchschmerzen bereit
ete aber allen immer wieder die Frage 
nach der Finanzierung. Inzwischen 
ermöglichte uns die Gemeinde durch 
einen jährlichen Zuschuß die Einstei-

Gesprächen und Diskussionen, zu 
denen nicht nur die Mitglieder des 
SPD-Ortsvereins recht herzlich einge
laden sind.

Kurt Ulbrich

lung einer Zweitkraft. Verhandlungen 
über die zukünftige finanzielle Unter
stützung, wenn die Arbeitsamts
förderung endgültig ausläuft, laufen 
bereits.

Aber wir haben auch viele tolle 
Sachen gemeinsam erlebt. So gehen 
nicht nur unsere Kinder gerne zur 
SCHÜLERINSEL, sondern auch wir 
Eltern nehmen immer wieder gerne an 
allen Aktivitäten, wie Sommergrillen, 
Flohmarkt oder Weihnachtsmarkt, teil.

Der Kontakt zwischen Erzieher, 
Betreuerin und Eltern könnte kaum 
besser sein. Beide Seiten pflegen den 
regelmäßigen Kontakt, und auch 
weniger angenehme Dinge können 
stets in einer offenen und sachlichen 
Atmosphäre besprochen werden. Zu 
guter Letzt sollte man nicht die Arbeit 
all derer vergessen, die ehrenamtlich 
dafür sorgen, dass der Laden läuft.

Kirstin Juhl
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