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- Bürgerinformation 16.Sept. 2002

Bundestagsabgeordnete Ulrike Mehl in Melsdorf
Auf Einladung der SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Heike Ulbrich besuchte 
die Bundestagsabgeordnete Ulrike Mehl am 28.August Melsdorf. Bei 
einem nachmittäglichen Kaffeetrinken informierte und diskutierte Ulrike 
Mehl über aktuelle politische Fragen mit interessierten Melsdorfer Frauen.

Sie ist die umweltpolitische Spre- Von besonderem Interesse war eine 
cherin der SPD-Bundestagsfraktion genaue Information über die gegen- 
und bewirbt sich am 22. September wärtige Umweltsituation, über bela- 
emeut um ein Mandat zur Fortsetzung stende Gifte, Rohstoffrecourcen und 
ihrer Arbeit in Berlin. weitere Belange der Umwelt. Nicht

Ulrike Mehl (7.V.I.)



nur dieses 
Thema interes
sierte, auch Bil
dung, Situation 
der Frauen, Ren
ten und Gesund
heit waren die 
Themen von 
denen gespro
chen wurde.

Ulrike Mehl 
informierte aus

führlich über die Nutzung der Wind
kraft, besonders über Offshoreanlagen 
in der Nordsee. Hier ist noch viel wis
senschaftliche Arbeit nötig, um her
auszufinden, ob Fische, Säugetiere
und Vögel nicht negativ beeinflusst
werden. Natürlich dürfen auch Schiff
fahrt und Fischfang nicht behindert 
werden. Die SPD tritt hier für die 
gründliche Klärung der Fragen und 
nicht für übereiltes Handeln ein.

Wichtig ist die erreichte Verbesse
rung der Naturschutzgesetze und dass 
endlich der Atomausstieg eingeleitet 
wurde.

Die vorbildliche Rolle Deutsch
lands im Klimaschutz will die SPD 
weiter ausbauen: Die C02-Emissio- 
nen sollen bis 2005 auf 75% verringert 
und der Anteil der erneuerbaren Ener
gien in der Stromerzeugung wie

Windkraft und Sonnenkollektoren sol
len bis 2010 mindestens verdoppelt 
werden.

Die Situation der Frauen soll deut
lich durch die Erhöhung des Angebots 
von Krippen-, Kindergarten- und 
Hortplätze verbessert werden. In der 
Grundschule sollen feste Unterrichts
zeiten ermöglichen, dass Frauen ihre 
Zeit besser planen und einer für sie 
wichtigen Berufstätigkeit nachgehen 
können.

Auch das ein Erfolg in der 
Umweltpolitik: ab 1. Januar 2003 gilt 
die Pfandpflicht für Einwegverpak- 
kungen. Die freiwilligen Helfer in 
Meisdorf, die jedes Jahr viele Säcke 
leerer Getränkedosen von den Weg
rändern aufsammeln, können sich dar
über sicher besonders freuen.

Eine sinnvolle Rentenreform 
wurde verabschiedet. An einer für alle 
befriedigenden Gesundheitsreform 
wird intensiv gearbeitet.

Zum Abschluß des interessanten 
und informativen Nachmittags wurde 
ein jährliches Treffen mit Ulrike Mehl 
vorgeschlagen. Die Ankündigung soll 
dann öffentlich sein, um vielen Frauen 
Einblick in die Arbeit der SPD und 
besonders der von Ulrike Mehl zu 
gewähren.(sh)

Am Wahltag nicht mobil? 
Unser Service: wir fahren Sie zum 

Wahllokal!!
Rufen sie uns an Tel: 04340 1848

A E A  Seareh

http://www.spd-melsdorf.de/

http://www.spd-melsdorf.de/


Sommerbekanntschaft
(du) Dieser Sommer war ja  

richtig schön. Oder muss man 
inzwischen schon ,voll schön’ 
sagen? Wie auch immer: man war 
viel draussen, hat seine Umwelt 
viel intensiver erlebt und vielleicht 
auch neue Freundschaften 
geschlossen. So wie ich. Denn 
schon vor einiger Zeit hat er ange
fangen, mir zurück zu winken. 
Wer? Der nette Cimber-Air-Pilot 
natürlich, der jeden Abend um 
21.45 Uhr über unser Haus fliegt.

Das hat er schon den ganzen 
Sommer über gemacht, jeden Tag 
zur gleichen Zeit. Sehr pünktlich , 
kaum Verspätungen. Ich glaube 
übrigens, dass jeder Pilot sich für 
seinen Anflug in Holtenau ein ganz 
bestimmtes Melsdorfer Haus als 
Orientierungspunkt sucht.

Haben Sie auch einen Cimber- 
Air-Piloten kennen gelernt? Noch 
nicht? Wer jetzt neidisch wird, weil 
er noch keinen persönlichen Kon
takt zu einem unserer Überflieger 
knüpfen konnte, den kann ich beru
higen: Die Stadt Kiel wirbt bei 
ihrer Bewerbung für die olympi
schen Spiele damit, dass nach dem 
Ausbau des Flughafens in Holte
nau alle 10 Minuten ein Jet starten 
und landen kann.

Ist das nicht toll? Da könnte 
doch die Gemeindevertretung mal 
mit der Flughafengesellschaft ver
handeln, damit jeder Melsdorfer 
seinen eigenen Piloten bekommt, 
der genau über sein Haus fliegt. 
Wie viele neue Freundschaften 
könnten da entstehen!

Also winken Sie mal rät Ihr

EPICUS

der Volkshochschule M eisdorf
^  - Alle Beteilig

ten waren sich einig: wer 
nicht auf dem „Lemfest 2002“ war, 
versäumte viel. Zum 8. September 
hatte die Leiterin der VHS-Melsdorf, 
Ute Heinecke, in die Schule eingela
den, um das Kursangebot des Herbst
semesters vorzustellen. Das geschah 
beileibe nicht in trockener Vortrags

form. Sehr anschaulich konnten die 
Besucher Dozenten kennenlemen und 
in kleinen Schnuppereinführungen 
Lust zum Mitmachen in dem einen 
oder anderen Kurs bekommen.

Für die Besucher übersichtlich 
und, man spürte es überall, von Ute 
Heinecke mit viel Engagement und 
Herz eingerichtet, repräsentierten die



vier Klassenräume 
verschiedene The
menschwerpunkte.

Im „Kinderzim
mer“ wurden Eng
lische Lieder 
gesungen, eine 
Yogaeinführung 
von Tatjana Bahar 

gegeben und zum Schluß fesselte Zau
berer Uwe die Kleinen mit seinen 
Tricks.

Während im abgedunkelten Raum 
der alten Schule Christa Bünger mit 
Lichtbildern die Heimat und das 
Schaffen von Astrid Lindgren vorstell

te, konnten andere Besucher Schnup
perkurse in Schwedisch mit Tina 
Nylund oder Englisch mit Almut Stef
fen mitmachen.

Es läßt sich hier nicht alles aufzäh
len, was es sonst noch auf dem Lem- 
fest zum Ausprobieren und zu erleben 
gab. Eines sei jedoch noch erwähnt: In 
der „Kaffeestube“ konnten die Besu
cher, passend zum Kursangebot, 
schwedischen Kuchen und Snacks 
von Stefan Weinberger genießen, sich 
in Ruhe das VHS-Kursangebot anse- 
hen, sich beraten lassen und auch 
schon für die Kurse anmelden.(eh)
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