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Liebe Naherinnen und Naher,  
ich hoffe Sie hatten einen guten Start ins 
Jahr 2017. Die Gemeinde Nahe begann es 
mit der Einweihung des Dörphuses. Ein 
Dank an alle Helferinnen und Helfer, die 
dieses Fest durch ihre Unterstützung zu 
einem tollen  Ereignis werden ließen. Und 
DANKE auch den vielen Spendern – das 
war ein unglaubliches Kuchenbüffet. Die 
Kirchengemeinde Nahe hat in der Umbau-
phase den Vereinen im Gemeindehaus der 
Kirche eine Heimat gegeben. Für diesen 
unkomplizierten Umgang und die 
Bereitschaft, die Räumlichkeiten zur 
Verfügung zu stellen, möchte ich mich 
ebenfalls bedanken. Eine tolle Unter-
stützung war das. Es macht Spaß zu sehen, 
wie in Nahe alle zusammenarbeiten.  

Wir hatten in der letzten Ausgabe berich-
tet, dass das Dörphus das älteste Gebäude 
in Nahe ist. Ein Bürger der Gemeinde hat  

 

 

uns darauf hingewiesen, dass das Dörphus 
nur das älteste öffentliche Gebäude ist. Ein 
privates Wohnhaus im Hüttkahlen ist noch 
deutlich älter. Vielen Dank für die Richtig-
stellung.  

Für die SPD-Nahe gab es auf der letzten 
Hauptversammlung eine Veränderung im 
Vorstand. Karin Rademacher ist neue 
stellv. Vorsitzende. Sie übernimmt dies 
Amt von Daniela Ehlers, die als Aus-
schussvorsitzende für Jugend, Kultur und 
Soziales mehr Zeit haben möchte. Auch in 
der SPD Fraktion ergab sich eine Verände-
rung. Franz Straubinger wird aus persön-
lichen Gründen die Fraktion verlassen. 
Einen herzlichen Dank an Euch für den 
Einsatz. 

Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest und 
viel Spaß beim Lesen der Dies & Das.  

Ihr Marc-André Ehlers 
Vorsitzender der SPD-Nahe  

  & SPD-Fraktion 



Aus der Gemeindevertretung 
Unser Kindergarten  
bekommt immer mehr Kinder. Mittlerweile 
wurden 2 neue Erzieherinnen eingestellt, 
und eine neue Gruppe ist entstanden. 

Dorfmittelpunkt 
Der “Platz der Generationen“ wird sogar 
im Winter von Kindern und Jugendlichen 
rege genutzt, und auch der Bouleplatz wird 
regelmäßig bespielt. 

Endlich fertig: Unser Dörphus   
Die offizielle Einweihung sowie die an-
schließende Einweihungsfeier bei reichlich 
gespendeten Kuchen war ein voller Erfolg. 
Bei vielen Gesprächen kamen Erinnerung 
an die Schulzeit im Dörphus wieder her-
vor, auch inspiriert durch eine wunderbare 
Bildershow, die unser Gemeindearchivar 
Andreas Fischer-Happel erstellt hat. 

Baugrundstücke 
Die Gemeinde hat ein Grundstück gekauft, 
um es in Eigenregie zu entwickeln. Es 
handelt sich um das (Biel-)Feld zwischen 
Dorfstraße und Lüttdörp. Das Gebiet wird 
rund 30-40 Wohneinheiten umfassen, 
wobei im unteren Ende (Richtung Dorf-
straße) auch Mehrfamilienhäuser geplant 
werden. Langfristig sollen weitere Bauge-
biete entwickelt werden. Daher ist ein Teil 
der Flächen vom Lüttdörp bis zum neuen 
Aldi-Markt in den zu ändernden Flächen-
nutzungsplan mit aufgenommen worden. 

Pferdehof 
Der Pferdehof an der Segeberger Straße ist 
nun im Besitz der Gemeinde. Wie und in 
welcher Form das Gelände und die Ge-
bäude in Zukunft genutzt werden sollen, 
wird in den nächsten Monaten intensiv 
beraten.  

Miteinander Wohnen      
Das geplante Gebäude mit 23 Wohnein-
heiten auf dem Gelände des Biohofs ist 
nun endgültig genehmigt und die Zuwe-
gung erstellt. 

Erfolgreich auf Facebook 
Noch testweise ist Nahe auf Facebook!  
“Gemeinde Nahe“ abonnieren und immer 
alle Neuigkeiten “druckfrisch“ erfahren! 

Aktuelles aus der Gemeinde kann natürlich 
weiterhin jederzeit unter www.gemeinde-
nahe.de nachgelesen werden. 

Bücherei 
Leider sind die Ausleihen insgesamt rück-
läufig, daher hier nochmals der Aufruf, die 
tolle Möglichkeit im Dorf zu nutzen und 
einmal in die Bibliothek an/in der Schule 
reinzuschnuppern! 

Straßensanierungen 
Es wurden Fördermittel beantragt, um 
einige Wirtschaftswege zu sanieren. Hierzu 
sind bereits Kernbohrungen durchgeführt 
worden, die den sanierungsbedürftigen 
Zustand der Straßen belegen. 

Nahversorgung 
Nachdem der neue Aldi Markt fertig ge-
stellt, der Rewe großzügig erweitert wurde, 
plant nun die Firma Lidl eine Erweiterung 
des Marktes. Beabsichtigt ist beispiels-
weise die Verlagerung der Einkaufswagen 
auf den Parkplatz (wie bei Rewe) und den 
dann freien Platz in den Verkaufsbereich 
zu integrieren. Die Umsetzung kann aller-
dings noch über ein Jahr auf sich warten 
lassen. 

E-Mobil in Nahe 
Im Rahmen eines Förderprojekts wurde 
gemeinsam mit der Kirche ein 7-sitziges E-
Mobil angeschafft, das u.a. vom Familien-
zentrum, der Kirche und der Feuerwehr 
genutzt werden soll. Momentan steht es am 
Bauhof neben der Schule. Da am Platz der 
Generationen demnächst eine öffentliche 
Ladesäule entsteht, wird das weiße E-
Mobil dort seinen Stammladeplatz 
bekommen.  

Bürgerhaus und Sporthalle 
Nachdem das Bürgerhaus und die Sport-



halle nun eine energiesparende LED-Be-
leuchtung bekommen haben, sollen weitere 
dringend notwendige Sanierungsarbeiten 
umgesetzt werden. Für einige Maßnahmen 
gibt es Förderungen aus Landes-, Bundes-, 
und EU-Mitteln, die beantragt werden 
sollen.  

Wakendorfer Straße 
Die Sanierung der Wakendorfer Straße ist 
in vollem Gange, die Arbeiten liegen noch 
im kalkulierten Zeitrahmen. Der erste von 
sieben Abschnitten ist bereits wieder be-
fahrbar, wenn auch noch nicht ganz fertig. 
Während der Straßenbauarbeiten wurde 
stark schadstoffbelasteter Untergrund 
gefunden, dieser musste auf einer Deponie 
entsorgt werden, was leider erhebliche 
Mehrkosten verursacht hat. 

Jugendarbeit 
Die Gemeinde Nahe schickt allen Kindern 
ab acht Jahren zweimal jährlich einen 
Flyer mit den angebotenen Veranstaltun-
gen wie Kinoabenden (am 12.Mai um 19 
Uhr gibt es “Störche“), Leseclub, Spiele-
Nacht, Geocaching, Kochen, Backen, 
Basteln, Mädchenclub,….  Aktuell wird 
gerade die jährliche 5-tägige  Freizeit an 
der Ostsee geplant. Diese Angebote sind 
schnell ausgebucht, an alle Angeschriebe-
nen: Schnell anmelden und diese schönen 
Angebote nutzen!  

Glasfaser     
Nach der Verlegung des Kabels wurden 
diverse Straßen, Geh- und Radwege nicht 
wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand 
versetzt. Überall sind Absackungen und 
nicht fachgerecht verlegte Platten/Steine 
festzustellen. Das Amt Itzstedt hat der 
Deutschen Glasfaser eine verbindliche 
Frist gesetzt. Nach Ablauf dieser Frist 
werden Rechtsmittel eingelegt. 

Itzstedter See 
Die Gemeindevertretung Nahe hat in ihrer 
letzten Sitzung die Zustimmung gegeben, 
aus den überörtlichen Zentralortsmitteln 
die Finanzierung des Seekaufs zu ermög-
lichen. Damit kann die Gemeindevertre-
tung Itzstedt ihr Vorkaufsrecht geltend 
machen. Ob dieses Vorkaufsrecht zum 

Tragen kommt, wird sich im April heraus-
stellen.  
Asylunterkunft 
Das vom Amt Itzstedt geplante und im Bau 
befindliche Asylbewerberheim steht, der 
Innenausbau ist mit starker Verspätung 
kurz vor der Vollendung. Die Gemeinde 
Nahe hatte leider keinen Einfluss auf die 
Gestaltung und Umsetzung der Unterkunft. 

Frank Irrgang 
 

Projektvorstellung: Demokra-
tie und Kommunalpolitik 
Nach einer Vorbereitungszeit von ca. zwei 
Jahren war es im November soweit: die 1. 
Projektwoche der Schule im Alsterland 
(Standort Nahe) zum Thema „Demokratie 
und Kommunalpolitik“ ging an den Start. 
In Zusammenarbeit mit der JugendAkade-
mie Segeberg hatten 43 Jugendliche der  9. 
Klassen fast fünf Tage Zeit, sich intensiv 
mit dem Thema Kommunalpolitik zu 
beschäftigen. In den ersten zwei Tagen 
wurden gemeinsam Grundlagen erarbeitet. 
Vertreter der Amtsverwaltung berichteten 
über ihre Aufgaben, kommunale Struktu-
ren wurden erläutert, Beteiligungsformen 
und Modelle wurden den Schülern vorge-
stellt. Von Montag bis Mittwoch ging es 
dann in die JugendAkademie Segeberg. 
Mit der Methodik der Zukunftswerkstatt 
konnten die Jugendlichen in kleinen Grup-
pen für sie wichtige Themen erarbeiten. 

Was interessiert mich in meinem Wohnort? 
Was stört mich? Was könnte verbessert 
werden? Zur Präsentation der Ergebnisse 
waren dann Vertreter der Gemeinden 
Nahe, Itzstedt und Kayhude eingeladen. 
Die zwölf vorgestellten Themen boten ein 
breites Spektrum: der mangelhafte Radweg 



zwischen Itzstedt und Nahe, fehlende 
Unterstände im Freien, herumliegender 
Müll,  Austauschmöglichkeiten zwischen 
Jugendlichen und Senioren, fehlende of-
fene Jugendarbeit (Jugendtreff), bessere 
Verbindungen der Orte durch den ÖPNV. 
Die Jugendlichen hatten viele Ideen und 
engagierten sich für ihre Themen. Die 
Projektwoche verging wie im Flug. Am 
letzten Tag wurde das Erarbeitete in 
kleinen Gruppen sehr konzentriert den 
anwesenden Gemeindevertretern vorge-
stellt. 

Die teilnehmenden Vertreter der Gemein-
den haben zugesichert, vorgestellte The-
men aufzugreifen und mit den Jugend-
lichen zusammen im Ausschuss weiterzu-
verfolgen. Das Interesse am aktiven Ein-
bringen in die Kommunalpolitik ist hier 
geweckt worden. Die jugendlichen Teil-
nehmer haben gelernt, dass auch ihre Mei-
nung wichtig ist, dass ihre Stimme gehört 
wird. Für das Demokratie-Verständnis und 
für das Ausleben der Demokratie in Form 
von aktiver Beteiligung und der Teilnahme 
an Wahlen sind solche Projekte von sehr 
großer Bedeutung. Auch für 2017 steht das 
Thema wieder als Projekt im Lehrplan der 
9. Klasse.  

Daniela Ehlers 

 

Dörphus wird wieder genutzt! 
Viele Gemeindevertretungen haben sich 
daran versucht, die jetzige hat es geschafft. 
Nun können wir endlich ein helles, freund-
liches, zeitgemäßes und solide über-
arbeitetes Gebäude in Nahe nutzen. Es ist 
wohl das älteste gemeindliche Gebäude, 
das die Naher besitzen. In Erinnerung sind 
uns noch der alte Schuppen am Kinder-

garten beim Dörphus, das Toiletten-
häuschen am Bahnhof wie auch der Bahn-
hof selbst, die alle wegen Baumängeln, zu 
hoher Investitionskosten, dem Zeitgeist 
und der sogenannten Wirtschaftlichkeit 
weichen mussten. Hier hat diese Gemein-
devertretung den Mut bewiesen, ordentlich 
zu planen, Fördermittel einzuwerben und 
ein Gesamtkonzept mit dem angrenzenden 
Platz der Generationen auf die Beine zu 
stellen, das von den Naher Bürgerinnen 
und Bürgern angenommen werden soll. 
Bange braucht man darum nicht zu sein, 
denn auch das "alte" Dörphus wurde ge-
nutzt und wie der Eröffnungstag am 
14.1.2017 bewies, wurde das Haus gut 
besucht und das Interesse ist groß. 

Mitglieder der Vereine, die inzwischen im 
Hause tagten, äußerten viel Lob. Die ehe-
mals fußkalten Räume wurden nicht nur 
aufpoliert, sondern völlig neu gestaltet, mit 
einer Schall- und Wärmedämmung verse-
hen und entsprechen in ihren Nutzungs-
möglichkeiten heutigen Anforderungen. 
Auch steht endlich eine Küche zur Verfü-
gung, die den Namen verdient. 

Natürlich war das ganze Projekt nicht zum 
Nulltarif zu haben. Aber die Gemeinde-
vertretung hat durch eine umsichtige Pla-
nung und Beantragung von Mitteln dafür 
gesorgt, dass sich die Gemeinde finanziell 
nicht verhob. Man darf auch nicht verges-
sen, dass zusammen mit dem Platz der 
Generationen ein Gesamtkonzept verwirk-
licht wurde, das seinesgleichen sucht. 

Laut Blitzlicht schätzte die CDU die Kos-
ten für die Gemeinde Nahe – allein für das 
Dörphus 

im Herbst 2014 auf 600.000 EUR, 

im Januar 2015 auf 630.000 EUR* 

Die Möglichkeit Fördermittel zu nutzen 
wurde mit keinem Wort erwähnt. 

Die tatsächlichen Kosten (Bgm. Fischer 
13.01.2017): 

  650.000 EUR Dörphus  

-437.000 EUR Fördermittel 

=213.000 EUR Anteil Gemeinde Nahe 
„Es ist unverständlich, dass der SPD- und 
WDN-Fraktion die Zukunft der Finanzmit-



tel der Gemeinde und unsere Umwelt so 
wenig am Herzen liegt.“ (Dr. Hoffmann, 
Strehle, Blitzlicht 2015) 
*904.000 EUR Gesamtkosten – 240.000 EUR Platz 
der Generationen 

Wulfhard Matzick 

 

Öffentlichkeit unerwünscht? 
Seit Anfang der Wahlperiode haben wir 
die Anregung zur Prüfung einer Gemeinde-
fusion zwischen Nahe und Itzstedt ange-
sprochen. Als Erstes haben wir dazu dem 
Gemeinschaftsausschuss einen mündlichen 
Vorschlag unterbreitet sich diesem Thema 
zu widmen. Wir sehen in einer Fusion 
Vorteile für Bürger und Verwaltung. Dies 
sollte geprüft werden, doch der Ausschuss 
hat sich dem Thema verschlossen.  Nach-
dem abzusehen war, dass der Ausschuss-
vorsitzende turnusmäßig wechselt, haben 
wir einen schriftlichen Antrag über die 
Gemeindevertretung Nahe eingereicht. Ziel 
des Antrages ist es, die Vor- und Nachteile 
einer Fusion durch einen externen Berater 
(Gutachten) beurteilen zu lassen, um an-
schließend gemeinsam mit den Bürgern 
über eine mögliche Fusion zu beraten. 
Durch einen Gemeindebeschluss muss der 
Ausschuss sich mit dem Thema beschäfti-
gen. Gestärkt wird ein Antrag durch ein 
positives Votum der Gemeindevertretung.  
Dazu konnten sich die Vertreter  der Ge-
meinde Nahe leider nicht durchringen, so 
dass dieser Antrag zur weiteren Beratung 
in den Gemeinschaftsausschuss verwiesen 
wurde.  

Am 28.11.2016 wurde der Antrag in die-
sem Gremium diskutiert. Eine Einigung 
auf die Unterstützung eines externen Be-
raters erfolgte schnell. Zusätzlich sollten 
ein Bürgermeister und ein Amtsvorsteher 
gehört werden, die bereits eine Gemeinde-
fusion erfolgreich durchgeführt hatten. 
Soweit bestand Konsens.  

Nun wurde über den Kreis der teilnehmen-
den Personen beraten: Auf Antrag der 
SPD-Mitglieder des Ausschusses sollte 
diese Infoveranstaltung öffentlich durchge-
führt werden. Eine frühzeitige Einbindung 
der Bürgerinnen und Bürger erschwert 

Falschmeldungen und gibt den Menschen 
die Möglichkeit sich einzubringen und 
unterstützend mitzuwirken. Zusätzlich 
sollten auch Interessierte aus dem Amtsbe-
reich die Möglichkeit der Teilnahme an der 
Veranstaltung haben. Versammlungsort 
könnte die Sporthalle in Nahe sein. Dies 
wurde von den Vertretern der CDU und 
Wählergemeinschaften abgelehnt. Als 
kleinster gemeinsamer Nenner wurde die 
Einladung nicht nur auf die Gemeindever-
treter der beiden Gemeinden  begrenzt, 
sondern es konnten auch alle bürgerlichen 
Mitglieder an der Sitzung teilnehmen. 

Auch der Versuch, die Teilnahme der 
Öffentlichkeit über einen Beschluss der 
Gemeindevertretung Nahe zu erwirken, 
scheiterte. Nur die SPD stimmte dafür. 
Diese Veranstaltung fand somit am 
07.03.17 unter Ausschluss der Öffentlich-
keit statt.   

Zwischenzeitlich wurde der Druck aber so 
groß, dass auf dieser Sitzung beschlossen 
wurde, eine erneute Sitzung mit allen Teil-
nehmern und Dozenten in einem größeren 
Raum stattfinden zu lassen - diesmal aber 
öffentlich. 

 

Ihr Marc-André Ehlers 

 
SPD  Maibowle 
Viele von Ihnen erinnern sich bestimmt 
noch an unsere Maibowle. Dieses Jahr ver-
anstalten wir sie wieder. Bitte schon mal 
vormerken, am 13.05.2017 ab 15.°° Uhr 
beim Dörphus. 

Es gibt natürlich Maibowle und andere 
Getränke, Leckeres vom Grill, Waffeln  
und auch Spiele für die Kinder, außerdem 
gute Laune und interessante Gespräche. 

Wenn Sie auch gute Laune mitbringen, 
wird es bestimmt ein rundum gelungenes 
Fest. 

Wir jedenfalls freuen uns auf Sie! 

Barbara Janoschek 



Informationen aus dem Amt 
Als Mitglied des Amtsausschusses möchte 
ich Ihnen einen Überblick über die aktuel-
len Themen geben. 

Das wichtigste Thema ist die Flüchtlings-
situation und damit die Unterbringung und  
Betreuung der Schutzsuchenden. Seit März 
2016 sind die Zugangszahlen gegenüber 
den Vergleichsmonaten 2015 deutlich 
gesunken. 

In Nahe sind 32 Personen untergebracht. 
Wir erfüllen somit unsere Quote zu 97 %. 

In Nahe und Tangstedt entstehen Neubau-
ten zur Unterbringung von Asylsuchenden 
für jeweils 35 Personen.  Die Fertigstellung 
wird im Frühjahr  2017 erwartet und somit 
vorrangig den Bedarf decken. Leider wird 
es aus Angst vor Anschlägen keine öffent-
liche Einweihung geben. Allerdings sollten 
mindestens die Personen des Helferkreises 
das Gebäude in Augenschein nehmen, um 
zu sehen, wie ihre Anregungen umgesetzt 
wurden. Ohne den Helferkreis ist die Be-
treuung der Flüchtlinge nicht zu schaffen 
und er verdient hohe Anerkennung.  

Eine Überlegung, die zukünftige Amtslei-
tung zu verändern, indem die Stelle eines 
auf Zeit gewählten Amtsdirektors ausge-
schrieben wird, statt wie bisher die Stelle 
mit einem unkündbaren leitenden Ver-
waltungsbeamten zu besetzen, fand in den 
Gemeinden keine Zustimmung. Derzeitig 
sieht man keine Vorteile in der Betreuung 
der Gemeinden durch die Änderung der 
Verwaltungsspitze. 

Es wurden die vielfältigen Fördermöglich-
keiten der Aktiv-Region vorgestellt. Diese 
hat das Ziel EU-Fördermittel zu akquirie-
ren, um die Lebensqualität in der Region 
zu verbessern. Je nach Förderart müssen 
unterschiedliche Voraussetzungen erfüllt 
werden, um Fördermittel zu erhalten. 

Ein weiteres Thema ist die Einführung 
eines Klimaschutzmanagements. Dieses 
Thema wird im zuständigen Gremium 
weiter behandelt. 

Im Juli wurde die Anschaffung eines 
Ratsinformationssystem beschlossen. Mit 
diesem System werden alle öffentlichen 

Einladungen nebst Anlagen im Internet zur 
Verfügung gestellt.  Der Kreis Segeberg 
nutzt seit langem dieses System und hat 
positive Erfahrungen gesammelt. Die 
Vorbereitungen laufen bereits und zukünf-
tig können sich die Bürgerinnen und Bür-
ger deutlich besser informieren. Dies wird 
sicher auch positive Auswirkung für die 
Gemeinden des Amtes haben. 

Weitere Themen sind natürlich die Finan-
zen des Amtes, das Wasserwerk, der Um-
weltausschuss mit der Schwimm- und  
Badestätte Itzstedter See.  

Dies war ein kleiner Überblick Ihres 
Amtsausschussmitglieds 

Marc-André Ehlers 
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SPD Nahe wählt 
Am 2. März fand im Dörphus die diesjäh-
rige Jahreshauptversammlung der SPD 
Nahe statt. 

Zu Beginn wurde der Ortsvereinsvorsit-
zende, Marc-André Ehlers, der auch lang-
jähriges Mitglied im Kreistag und im SPD-
Kreisvorstand war, für seine 25-jährige 
Mitgliedschaft geehrt. Dazu kam die 
Landtagskandidatin Cordula Schultz nach 
Nahe, um die erfolgreiche Arbeit von 
Marc-André zu würdigen und die Grüße 
von Franz Thönnes und Siegmar Gabriel 
zu überbringen. 

Anschließend fanden die Vorstandswahlen 
statt. 

Zur 2. Vorsitzenden wählte der Ortsverein 
Karin Rademacher. Sie löst Daniela Ehlers 
ab, die acht Jahre diese Aufgabe im 
Vorstand übernommen hatte. Als 
Kassenwartin wurde Renate Neukirch 
bestätigt.



 
Schule mit Courage 
Am Freitag den 17.03.2017 lud die Schule 
im Alsterland zu einer feierlichen Verlei-
hung des Zertifikats „Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage“ in die Sport-
halle des Standortes Sülfeld. Als 2339. 
Schule ist die Schule im Alsterland nun 
Teil eines bundesweiten Netzwerkes, das 
sich gegen Diskriminierung jeglicher Art 
und für ein vorurteilsfreies und tolerantes 
Miteinander im Schulalltag einsetzt. Rund 
700 Gäste folgten der Einladung und erleb-
ten einen bunten Abend mit vielfältigen 
Beiträgen der Schülerschaft. 

 

 
 

Die Schülersprecher der Standorte Sülfeld 
und Nahe führten charmant durch das Pro-
gramm, es folgten musikalische Darbie-
tungen, beeindruckende Theaterinszenie-
rungen, Tanzeinlagen und vieles mehr. 

 

  

 
 

Die Paten des Projekts Katja Rathje-Hoff-
mann (MdL) und Landesinnenminister 
Stefan Studt nahmen ebenfalls an der 
Verleihung des Titels teil und würdigten 
das große Engagement der Schülerinnen 
und Schüler in Nahe und Sülfeld. 

 

 
  

    



 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger der Gemeinde Nahe! 

Seit gut 25 Jahren leite ich die AWO-Kita 
„Pusteblume“ in Trappenkamp, die vor 
kurzem in ein Familienzentrum umgewan-
delt wurde. Bei meiner täglichen Arbeit in 
Beruf und Ehrenamt erlebe ich, wie not-
wendig eine kinder- und familienfreund-
liche Politik für unsere Gesellschaft ist. 
Denn manche Familien leben schon in 
dritter und vierter Generation von Sozial-
hilfe bzw. Hartz IV. Wir müssen diesen 
Familien Perspektiven bieten, damit sie aus 
diesem Teufelskreis herauskommen. Wir 
brauchen niedrigschwellige Zugänge und 
schnell wirkende Hilfsangebote. Das Kin-
deswohl muss dabei an erster Stelle stehen. 
Das heißt: 

• Pädagogische Fachkräfte müssen mehr 
Zeit bekommen, um sich den einzelnen 
Kindern besser widmen zu können.  

• Die Sprachentwicklung muss für alle 
Kinder gefördert werden. 

• Kita-Kosten dürfen nicht allein die 
Eltern und die Kommunen belasten. 
Daher ist der Ausbau des Kita-Geldes 
dringend notwendig. 

Die Integration von Geflüchteten stellt 
uns vor eine doppelte Aufgabe. Einerseits 
müssen wir sie in Kitas, Schulen und im 
Arbeitsmarkt integrieren. Andererseits gilt 
es, unsere Gesellschaft wieder stärker 
zusammenzuführen. Wesentlich ist dabei: 

• Wir müssen die Zugänge zu Bildung 
und Arbeit für die Geflüchteten erheb-
lich vereinfachen.  

• Wir müssen so schnell wie möglich 
mehr bezahlbaren Wohnraum schaf-
fen. 

Daher bewerbe ich mich um ein Mandat 
für den Schleswig-Holsteinischen Landtag. 
Ich will dafür kämpfen, dass wir mit einer 
starken SPD die Küsten-Koalition fortset-
zen, um Politik in Schleswig-Holstein 
weiterhin sozial gerecht zu gestalten!  

Ich möchte Ihre starke Stimme in Kiel 
werden. 

 

Am 7. Mai ist Landtagswahl. 
 

Ich bitte um Ihr Vertrauen! 

   

 
 
 
 
 
 

Für uns Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten ist klar: Wir 
werden eine Spaltung unseres Landes 
durch neuen Nationalismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Hass nicht 
akzeptieren und weiterhin für eine 
offene Gesellschaft kämpfen! 

Mein Ziel ist ein kostenfreies Bildungssystem, 
das Kindern unabhängig von ihren Eltern 
eine gute und gesicherte Zukunft verspricht. 
Kurz gesagt: Kein Kind darf zurückgelassen 
werden. 

Bitte vormerken: 
Dorffest 2017 

 

Am 24. Juni 2017 findet ab 12 
Uhr das Naher Dorffest auf dem 

Platz der Generationen statt.  
 

Es erwarten Sie wieder ein 
abwechslungsreiches Programm 

und kulinarische Leckereien. 


