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Dr. Susanne Staemmler
Die aktuelle Verkehrslage
und andere Baustellen
Kennen Sie das auch? Kaum hat das Jahr begonnen, da ist
auch schon wieder Halbzeit. Kurz vor der Sommerpause
geht es noch einmal richtig rund, dabei möchte man doch
nur an den Urlaub denken und Schönes erleben. Doch
vorher muss noch schnell diese oder jene Sitzung in der
Kommunalpolitik erfolgen, weil die Ferien vor der Tür
stehen und die Räder ja nicht still stehen können.
Was ist los mit den schwierigen
Kreuzungsbereichen in Harrislee?
Kommt jetzt ein Kreisverkehr im Bereich Süderstraße /
Holmberg / Pattburger Bogen / Flensburger Damm?
Aller Voraussicht nach ja,- aber es wird noch ein wenig
dauern, da andere Planungsvorhaben mit in die Gestaltung aufgenommen werden müssen.
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Wie kann man das Linksabbiegen auf die Harrisleer
Umgehung (L16) gefahrloser gestalten?
Damit von den Autofahrern/innen der Weg durch die
Süderstraße nicht mehr gesucht wird, um dann beim
Nordkreuz die Sicherheit der Ampel nutzen zu können?
Die SPD hat beantragt, an der Kreuzung Flensburger
Damm/L16 die Kosten für eine Ampelanlage zu ermitteln
und gegebenenfalls in den Haushalt 2018 aufzunehmen.
Diese Maßnahme erscheint uns sogar noch dringlicher
als der Kreisverkehr.
Können wir die Ablagerung von radioaktivem
Bauschutt auf der Deponie Balzersen verhindern?
Wir glaubten uns sicher nach unserer Ablehnung im
vergangenen Sommer, - kurz vor der Sommerpause.
Doch die Jamaika-Koalition in Kiel hat bereits in ihrem
Koalitionsvertrag das Ablagern dieser Stoffe auf Deponien
festgeschrieben und damit andere Möglichkeiten ausgeschlossen.
Fortsetzung auf der nächsten Seite

Beinahe hätten sie uns als Gemeinde mit einem unzulässigen Beschluss des Gemeindetages zu Mitverantwortlichen dafür gemacht.
Gut, dass wir eine Bürgerinitiative vor Ort haben, die uns
darauf aufmerksam gemacht hat.
Hier heißt es, weiterhin wachsam zu sein!

Harry Henningsen
Harrisleer Geschichte:
Simondys
Vom Ellunder Weg aus führt der „Mühlenweg“ am Kieswerk „Balzersen“ vorbei zu einem Gräberfeld der Jüngeren
Steinzeit und der Älteren Bronzezeit, das sich auf
dänischer Seite nach Norden mit einigen Hügeln fortsetzt.
Von den ehemals 22 Hügeln bei Simondys sind heute nur
noch 5 erhalten. Sie stehen unter Denkmalschutz.
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Zwei dieser Hügel sind Großsteingräber der Jungsteinzeit (5000-3500 v.Chr.). Wegen der langgestreckten
Form und der beträchtlichen Ausmaße (40m Länge und
8m Breite) nennt man sie Langbetten. Im Volksmund
bezeichnet man sie als Riesenbetten oder Hünengräber.
Große, grubenartige Eingrabungen verraten, dass die
Langbetten geschleift wurden, d.h. man hat die ehemals
großen Steine zerschlagen und zerkleinert und zum Bau
von Kirchen und Straßen verwendet.
Interessant ist, dass sich der Name der nahegelegenen
Gemarkung „Simondys“ von einem Großsteingrab herleitet; denn „dys“ ist die Kurzform des dänischen Wortes
„dysse“ = Hünengrab.
In Munkwolstrup wurde in den Jahren 2000-2003 ein 70m
langes Großsteingrab ausgegraben und restauriert. Im
Inneren wurden zwei Grabkammern entdeckt. In unmittelbarer Nähe befinden sich 5 weitere Langbetten. Das
restaurierte Langbett von Munkwolstrup ist das größte
restaurierte Großsteingrab Europas und Kernstück des
archäologisch-landeskundlichen Arnkielparks.
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Unser Rätsel
Hier sind 14 Harrisleer Begriffe waagerecht,
senkrecht und diagonal versteckt!
Die ersten 11 benötigen Sie, um mit den Anfangsbuchstaben das Lösungswort zu finden.

1. Gemeindliche Einrichtung am Bahnhofsweg
2. Eine Allee mit …bäumen lief quer über den Markt
3. Farbiger, kleiner, scheuer Vogel
4. Harrislees letztes Schlachtergeschäft
5. Straße im Gewerbegebiet, nach Fischfabrik benannt
6. Unser Bürgermeister
7. Unser Bürgervorsteher
8. ehemaliger Bauernhof, Namensteil einiger Straßen
9. Kultur- und Dorftreff in Niehuus
10. Straße in Wassersleben
11. kl. Grenzübergang mit Brücke
12. Grenzgewässer
13. Schluchtenwälder im Niehuuser Tunneltal
14. ehemaliges Altenheim im Außenbereich

Senden Sie uns Ihr Lösungswort bis zum 10.10.17:
• per Email: stefan.tiessen@spd-harrislee.de oder
• per Post: SPD-Ortsverein Harrislee, Himmernmoos 27
Unter den richtigen Antworten verlosen wir einen
Gutschein im Wert von 40 € für einen Besuch im Restaurant „Bosko‘s Dalmacija“ im Grönfahrtsweg.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinner unseres letzten Rätsels ist …

Aus den zahlreichen Teilnehmern unseres
Rätsels der letzten "Wir“-Ausgabe haben
wir Rüdiger Frenzel aus Harrislee gezogen.
Mit seiner Antwort: Westerstraße hatte
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er die richtige Lösung eingeschickt.
Wir gratulieren herzlich zum gewonnenen
Gastronomie-Gutschein über 40 Euro.
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Gastbeitrag unseres Bundestagskandidaten

Clemens Teschendorf
Unser Land kann mehr!
„Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt - Viele
Menschen bei uns müssen sich derzeit keine großen
Sorgen machen“. Diese Aussagen gelten bei weitem nicht
für alle Menschen in unserem Land. Es reicht auch nicht,
sich auf dem Erreichten auszuruhen - wir müssen ständig
dafür arbeiten um in Zukunft den Anschluss nicht zu verlieren.
Bei vielen Menschen reicht ein Blick auf die zukünftige
Rente um zu sehen, dass sich etwas tun muss. Deshalb
werden wir dafür sorgen, dass die Rente nicht weiter
absinkt. Eine zusätzliche Sicherung der Renten ist die
Sicherung von guten Löhnen. Deshalb müssen wir den
Arbeitsmarkt stärken und neue Chancen für die berufliche
Weiterqualifizierung schaffen. Damit wir auch in Zukunft
gut und sicher leben können.
Auch aus diesem
Grund ist unsere
Region
auch
ein
beliebtes Reiseziel. Es
ist wichtig, dass der
Tourismus nachhaltig
weiterentwickelt wird.
Deshalb ist es auch
ein falsches Signal,
Wir unterstützen Clemens zur
wenn jetzt über die
Bundestagswahl am 24. September!
Lagerung von Abfällen aus Kernkraftwerken bei uns diskutiert wird. Die
Energiewende und das Ende der Kernenergie ist richtig. Es
bedarf eines schlüssigen Konzeptes, bevor wir anfangen
strahlende Abfälle quer durch die Republik zu transportieren. Bis dahin ist eine Aufbewahrung an den bisherigen
AKW Standorten der schlüssigste Weg.

Unsere Region kann mehr!
Der Norden Schleswig-Holsteins ist eine tolle Region! In
Sachen Lebensqualität kann uns keiner etwas vormachen.
Deshalb stehen wir bei den Umfragen wo die glücklichsten Menschen im Lande wohnen auch immer ganz
oben.
Um Wirtschaft und Tourismus zu stärken brauchen wir
auch eine verlässliche Infrastruktur! Sonst wird der
Norden im wahrsten Sinne des Wortes abgehängt. Das
Land und unsere Region können mehr. Die SPD steht
dafür, dass wir unsere Chancen nutzen. Im ganzen Land
und hier in Harrislee!
Mehr WIR gibt‘s hier
Kontakt
www.spd-harrislee.de
info@spd-harrislee.de

