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Moin Moin!
Herzlich Willkommen in der
neuesten Ausgabe des
Barmstedter „Stadtgespräch“.
Eine kostenlose SPD-Zeitung,
auch für Nicht-Mitglieder!
Unsere Themen:
Wohnungen müssen
bezahlbar bleiben!
Von Thomas Hölck - Seite 2

Kostenfeie Kita
Von Bea te Raudies - Seite 2
Kolumne
Freiheit…
Von Pa ul Ma ler - Seite 2

Offensive für die Bildung
und die Schulen!
Von Erns t D. Rossmann - Seite 3

Der Landtagskandidat stellt
sich vor
Von Hel ge Neumann - Seite 3
Zitat:

„Der Krieg ist eine Seuche.
Er kann Staaten und
Völker verschlingen, die
vom ursprünglichen
Schauplatz der
Feindseligkeiten weit
entfernt sind..”
Franklin D. Roosevelt

Wir können das - Wir wollen das - Wir machen das
Liebe Barmstedterinnen und Barmstedter,
Ich bi n davon überzeugt, dass es s ich l ohnt für die
Entwi cklung Barmstedts zu engagieren. Ich tue dies
s eit 2013 s ehr gerne und i m Rahmen meiner Mögl i chkeiten a ls Orts vereinsvorsitzender der SPD in
Ba rms tedt. Meine Aufgabe ist es für die Mitglieder
der SPD i n Barmstedt zu sprechen und sie zu stärken. Zusätzlich a rbeite i ch ein wenig mit in der
Fra kti on, denn dort wi rd für Ba rmstedt die reale
Pol i tik gemacht. Die 12-köpfige Barmstedter Frakti on wi rd geführt von Ha ns-Christian Hansen, der
gl eichzeitig Vorsitzender des SSV ist.
Fra kti onsarbeit bedeutet konkret an Fragestellungen der Gemeinde zu a rbeiten. Ha ns Hansen ges ta ltet di ese mi t der SPD Fra kti on nun schon
gera ume Zeit. Lange dabei zu s ein ist übrigens oft
der Fa ll; ni cht, weil ma n s onst keine Freunde oder
Bes chäftigung hat, s ondern weil man vi el Freude
bei der Ges taltung ha t. Selten gelingt der große
Wurf. Denn s chon die inhaltliche Diskussion in der
ei genen Fraktion ist manchmal überraschend und
fa cettenreich. Noch mehr allerdings, wenn man die
Argumente und Vorstellungen der a nderen hört.
Da i st es manchmal wie ein Strategiespiel ans Ziel
zu kommen. Deshalb können a ktive Politiker kaum
erkl ären, warum so wenige mitmachen wollen. Gerüchte vom Sta mmtisch oder Beschimpfungen oft
a uch i m Internet s chrecken a b. Wer aber eine eigene Meinung hat und was für s ein Barmstedt tun
möchte, s ollte s ich ni cht da von a bhalten lassen.
Kommen Si e und engagieren s ich. 2018 wird in
Ba rms tedt gewählt. In unserer Mi tte ist Platz. Oft
s i nd es die großen Fragen nach Gerechtigkeit und

SPD Ortsvereinsvorsitzender
Stefan Bolln

Sol idarität, Fri eden und wieder mehr Gerechtigkei t, die wir beantworten müssen. Dies sehen viele
a nders. Da ss dürfen wi r ni cht hi nnehmen. Noch
hä ufiger bewegen uns a ber Fortschritte im Alltag
und di e kleinen, aber ganz konkreten Schritte.
Al s Orts vereinsvorsitzender stehe ich Ihnen gerne
für Di s kussionen zur Verfügung. Ich hole Sie auch
gerne dort ab, dort wo Sie sich zurzeit politisch aufha l ten.
Ich freue mich auf die anstehenden Wahlen. Einige
Muti ge verkürzen in den Wahlzeiten den Abstand
zur Pol i tik, nähern sich der Politik und bekommen
Lus t.
Ich ha be gelernt: Vieles ist möglich, wenn alle gemei nsam a npacken. Da s l ohnt s i ch und macht
Freude.
Machen Sie mit – bei meiner/unserer SPD in
Barmstedt.
Ihr

Was macht Barmstedt für Sie lebenswert, schreiben Sie uns!
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.spd-barmstedt.de

Stefan Bolln
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Ihre SPD-Zeitung vom Ortsverein Barmstedt!

Arbeitskreis Stadtentwicklung

Hans-Jürgen Schack

Stadtentwicklung
Von der SPD-Fraktion geforderte
Maßnahmen zur Stadtentwicklung
und Haushaltskonsolidierung
Am 17. Juni 2015 ha t di e SPD-Fraktion ihr Konzept zur Sta dtentwicklung und Haushaltskonsol i dierung vorges tellt. Bei der Arbei t der
Arbei tskreise Fi nanzen und Sta dtentwicklung
des SPD-Ortsvereins ha t s ich deutlich gezeigt,
da ss ei nzelne Sparmaßnahmen oder Aktionen
der komplexen Problematik nicht gerecht werden. Dieses Konzept sah vor, die Einwohnerzahl
von Ba rms tedt s tärker wa chsen zu lassen, sowi e die Ansiedlung von Gewerbe zu forcieren.
Ba rms tedt l iegt zunehmend im „Speckgürtel“
der s ehr pros pektiven Metropolregion Hamburg und kann kurz- und mittelfristig davon profi ti eren. Zeitlich s prechen di e Prognosen von
ei ner mögl ichen Wa chstumsphase bi s 2020.
Wi r freuen uns berichten zu können, dass unser
Vors chlag überfraktionell a uf fruchtbaren Boden gefallen ist. Zwar hätten wir uns bei der Dimension uns eres Konzeptes fruchtbareren
Boden gewünscht, a ber es geschieht. Barmstedt ha t begonnen zu wachsen und neue Baugebi ete wurden ausgewiesen. Wir hoffen, dass
es s o weitergeht und werden natürlich darauf
drä ngen. Leider stehen immer noch alte, überkommene Bes chlüsse gegen ei ne s chnellere
Durchs etzung unserer Vorschläge. Eile ist geboten, denn Wa chstumsphasen halten nicht ewig
und Na chbargemeinden s ind a uch s chon sehr
a kti v. Sol l Ba rmstedt l ebens- und liebenswert
bl eiben, bedarf es der Ausweitung von Attraktivi tä t. Pl akative Slogans, wie „kauft im Ort, sonst
i s t er fort“ werden dies nicht bewältigen. Vielmehr gilt es die Attraktivität für Menschen allen
Al ters und unterschiedlicher Ei nkommensverhä l tnisse zu erhöhen. Di es geht a ber nur über

ei ne Erhöhung der Einwohnerzahl sonst verkümmert Barmstedt zu einem verschlafenen,
fa s t bankrotten Ort. Auch di e oft a ngesproFoto:Ansiedlung
T.Twisselmannvon Gewerbe ist aber nicht
chene
di e Lösung. Selbst die Verdoppelung der Gewerbesteuereinnahmen würde ni cht den
notwendigen Schub auf der Habenseite unserer Fi nanzen bri ngen. Di e Ei nnahmen der
Sta dt ergeben s ich hauptsächlich nur durch
di e Anzahl der Ei nwohner. Mehr Einwohner
bedeuten eben mehr Ei nnahmen i n der
Sta dtkasse und mehr Ums ätze bei Handel
und Gewerbe. So wi e Dornröschen muss
Ba rms tedt erwachen und di e „Perle an der
Krücka u“
werden.
RK
Lokale Termine

Phönix-Treff
Die Arbeiterwohlfahrt (AWO)
ist ein dezentral organisierter
deutscher Wohlfahrtsverband.
Auch in Barmstedt gibt es einen sehr aktiven Ortsverein.
Am bekanntesten ist der regelmäßige Treff im HumburgHaus jeden Dienstag ab 15.00
Uhr. Hauptsächlich Seniorinnen und Senioren treffen sich
bei Kaffee und Kuchen, um zu
spielen. Das Angebot ist kostenlos. Bei Interesse können
Sie sich telefonisch gerne an
die AWO Ortsvereinsvorsitzende Kirsten Busse unter
4898 wenden.

Der Phönix-Treff ist ein Treffpunkt für Menschen die Fragen rund um das Thema
Jobcenter oder Sozialamt haben. Aber auch jene, die gerne
einen tieferen Einblick gewinnen möchten, können sich bei
einem gemütlichen Kaffee
fachlichen Ratschlag einholen.
Der Phönix-Treff fi ndet jeden
1. Donnerstag im Monat, von
10:00-13.00 Uhr im HumburgHaus, Chemnitzstraße 10, in
Barmstedt statt.
Ans prechpartner Mi chael Ka hnert
Tel .: 04123-8064778
E-Ma i l: phoenix-treff@outlook.de
Ha usbesuche möglich!

Wa s mi r zum Jahreswechsel lokales am Herzen
l i egt? Ein überzeugtes Ja, zur bestehenden verkehrs beruhigten Innenstadt-Zone mit Gleichberechti gung aller Benutzer – vom Kind auch ohne
El tern bis hin zum verkehrsberuhigenden Auto
a m Ra ndstreifen. Besucher und Fa chleute begl ückwünschen uns zu di eser modernen Form
pra ktizierter Rücksichtnahme, zu der andere
wi eder zurückkehren (wollen), weil sonst die Innenstädte l eblos werden. Inzwischen ist dies
Thema i n a l len Gremien und Sta mmtischen
durch und muss nicht erst durch einen Bürgerents cheid wiederbelebt werden. Das Geld kann
a nders besser eingesetzt werden. Ich wünschte
mi r a ber mehr Grün, nicht nur a m Weihnachtsma rkt a n den La ternen. Ob Ranken an Fassaden
oder mobi le Grüninseln (für Notei nsätze), Eigentümer und Sta dtgärtner s ollten Kreativität
zei gen. Kein Festhalten an falschen Grundsatzbes chlüssen zu Baugebieten. Aus dem Regelfall,
wona ch Kommunen eigenes La nd überplanen,
i s t eine Ausnahme geworden, weil Eigentümer
oder Ba uträger die Ressourcen haben, die der
Sta dt fehlen. Sie haben aber das Recht, durch BPl ä ne l enkend Ei nfluss zu nehmen und deren
Ums etzung zu überwachen. Diese Aufgabenteil ung ist bewährt. Ei n Zwischenerwerb durch die
Sta dt ma cht Ba uplätze noch teurer, nachdem
uns er La nd mi t 6,5% Grunderwerbssteuer berei ts einen negativen Spitzenplatz hat. Und die
erhofften Gewi nne werden für Baufamilien
ni cht l eichter a ufzubringen s ein, wenn sie der
Sta dt zufl ießen sollen. Da i s t der jetzt einges chl agene Weg, Qua rti ere zur Bebauung zu
überplanen, ohne a n ei nem Grundsatzbes chl uss fes tzuhalten, ri chti g. Mi t gehöriger
Fa chbegleitung und Überwachung, die a lle Bürger erwa rten dürfen, s ollten s ich die unsäglichen Fehl er etwa vom Ahornri ng nicht
wi ederholen.
Fri edliche Adventszeit, H.-J. Schack

Weitere geplante
Termine 2017:
15.01. - Neujahrsempfang
In der Kulturschusterei in
Barmstedt
27.01. - Gedenktag
an die Opfer des Nationalsozialismus
24.02. – Grünkohlessen
des SPD Ortsvereins

W eitere Termine über die
Sitzungen der Stadtvertretung und Fraktionssitzungen
finden Sie auf unserer Homepage Im Internet.

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.spd-barmstedt.de

IMPRESSUM
Barmstedter
“Stadtgespräch”

Herausgeber:
SPD Ortsverein Barmstedt
V.i.S.d.P.:
Stefan Bolln, 04123-921090,
stefan.bolln@spd-sh.de
TEXT: Roman Knopik,
kontakt@knopik.net
LAYOUT: Christian Bornholdt
c.bornholdt@onlinehome.de
DRUCK:
Das Tintenfass e.K.,
Heiko Krohn, 04123 809708
LESERBRIEFE per Mail an:
barmstedter-stadtgespraech@online.de

DAS STADTGESPRÄCH

Die kostenlose SPD-Zeitung für Barmstedter Bürger!

Thomas Hölck, MdL

Kolumne

Wohnungen müssen
bezahlbar bleiben!

Freiheit…

Liebe Barmstedter Bürgerinnen und Bürger,
a l s wohnungsbaupolitischer Sprecher der SPDLa ndtagsfraktion i s t bezahlbarer Wohnraum
ei ne Herzensangelegenheit für mich. Ich werde
mi ch a uch i n Zukunft mi t ga nzer Kra ft dafür
ei nsetzen, da ss wi r beza hlbaren Wohnraum
für a l le s chaffen können. Und zwar s owohl für
di e Flüchtlinge als auch für Menschen mit geri ngen und mi ttl eren Ei nkommen, die schon
l ä nger a uf ei ne für s i e bezahlbare Wohnung
wa rten. Deshalb ha t das La nd Schleswig-Hols tein da s Sonderprogramm „Erl eichtertes
Ba uen“ a ufgelegt, das umfangreichste Wohnungsbauprogramm der Na chkriegszeit. 396
Mi l lionen Euro stellt das Land als Darlehen zur
Verfügung. Damit sollen möglichst zügig 4000
Mi etwohnungen gebaut werden. Jede Kommune ka nn di e Förderdarlehn i n Ans pruch
nehmen. Als Eigenkapital reicht ein eigenes ers chl ossenes Grundstück a us. Da mit wi rd der
Ei ns tieg in den kommunalen Wohnungsbau geebnet. Mi t der Ei nführung der Mi etpreisbrems e haben wir die Kostenexplosion bei den
Angebotsmieten in 12 Kommunen des Landes
ei ngedämmt. Di e bi sherigen Regelungen der
Mi etpreisbremse s i nd a ber offenbar nicht
wi rksam genug. Wi r fordern deshalb eine
Na chjustierung der gesetzlichen Grundlagen.
Der Vermi eter muss per Gesetz verpflichtet
werden, die bisherige Miete beim Abschluss eines neuen Mi etvertrages offenzulegen. Darüber hi naus muss ein Rückzahlungsanspruch

für erhöhte Mi etzahlungen a b Vertragsabs chl uss eingeführt werden. Wohnungsknapphei t ka nn a llerdings wirksam nur durch den
Neubau von Wohnungen erreicht werden. Daher ha ben wir das Wohnraumförderprogramm
von 2015 bi s 2018 mi t 360 Mi llionen Euro für
den Ba u und di e Modernisierung von insges a mt 4200 Sozialwohnungen fortgeschrieben.
Der Krei s Pi nneberg muss s ich a uf ein anhaltendes Bevöl kerungswachstum einstellen.
La ut ei ner Studie des Bundesinstituts für Bau-,
Sta dt- und Raumforschung BBSR aus dem Jahr
2015 wi rd di e Bevölkerung um 6,7 Prozent oder um etwa 17.100 Menschen wachsen. Diese
Prognos e unterstreicht den hohen Neubaubeda rf a n Wohnraum i m Krei s Pi nneberg. Nach
ei ner neuen Bevöl kerungsvorausberechnung
für Schl eswig-Holstein brauchen wi r bis 2030
100.000 neue Wohnungen. Im Kreis Pinneberg
a l lein 19.200. Aus reichend bezahlbarer Wohnra um für den Kreis Pinneberg ist unser Ziel. Neben der Erri chtung von öffentlich geförderten
Wohnungen ist der Bau von frei finanziertem
Wohnra um und von Eigenheimen notwendig.
Herzl iche Grüße, Ihr Thomas Hölck, MdL

Schleswig Holstein
Beate Raudies, MdL

SPD schafft den
Rahmen für die
kostenfreie Kita
Liebe Leserinnen und Leser,
ei n großes Thema für die SPD-Landtagsfraktion
i s t die kostenfreie Ki ta.
Wi r wol len langfristig die Ki nderbetreuung für
di e Grundversorgung komplett beitragsfrei ges ta lten. In zehn Jahren wollen wir die Gebührenfreiheit von der Kri ppe bis zur Hochschule
i n Schl eswig-Holstein erreicht ha ben. Als ersten Schri tt hat der Landtag die Einführung eines Ki ta-Geldes i n Höhe von bis zu 100 Euro
pro Mona t beschlossen. Ab 1. Januar 2017 profi ti eren davon Eltern, die ihre Kinder unter drei
Ja hren in einer Kri ppe oder i n Ta gespflege betreuen lassen.
Di e Regierungskoalition verfolgt dabei eine Pol i tik der drei Sä ulen. Wi chtige Schwerpunkte
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uns erer Arbeit sind die Bildungs- und die Famil i enpolitik, und bei der Ki nderbetreuung geht
es um beides. Ki tas s ind für uns Bildungsstätten, deshalb fördern wir die Ki nderbetreuung
a uch erheblich mit Landesmitteln, obwohl sie
a uch ei ne kommunale Aufgabe i st. Die Kommunen und die Träger der Kitas erhalten schon
jetzt ei ne ni e da gewesene Summe von rund
210 Mi l lionen Euro für den Betrieb und die
Qua l itätsverbesserung i n den Ki ndertageseinri chtungen. Angesichts hoher Beiträge ist es
jetzt a ber a n der Zeit, die El tern zu entlasten.
La s t but not least ist das Ki ta-Geld für mich als
Sozi aldemokratin ei n wi chti ger Bei trag zu
mehr gesellschaftlicher Gerechtigkeit.

..., wer kennt nicht den schönen Song von
Rei nhard Mey „Über den Wol ken muss
di e Freiheit wohl Grenzenlos s ein“ er eri nnerte mich an einen Flug über den Atl a ntik, wä hrend i ch i n ei ner engen
Al uminiumröhre i n 10.000 Metern Höhe
s a ß. „Aha“, dachte ich mir, Freiheit stellt
a l so Bedingungen, wenn ma n s ie unbes cha det erleben will. Pl ötzlich war ich unter den Wolken mi t meinen Gedanken
und mi r ka m der Straßenverkehr in den
Si nn, was wäre ohne Ampeln? Verkehrscha os! Ohne Polizei, kein Recht und Ordnung, ohne Verwaltungen, Li cht, Strom,
Wa s ser, Kra nkenhäuser, Tra ns portwes en, Na hversorger, Telefon, s oziale Politi k, etc., etc. kei ne Demokratie. Wo
bl eibt da die Frei heit? Da gi ng mir ein
Li cht a uf..., erst durch die so genannten
Bes chränkungen ist Freiheit möglich! Ein
Gegensatz der sich nicht widerspricht.
Ihr Pa ul Ma ler

Verkehrsplanung Barmstedt

Radschutzstreifen,
gut zu wissen!
In Ba rmstedt geht es vora n, die SPD begrüßt di esen richtigen Schritt für mehr Sicherheit i m Verkehr a uf der Lutzhorner
La ndstrasse. Wa s bedeutet di eser Streifen für uns Verkehrsteilnehmer. Er soll
uns nicht voneinander trennen, sondern
für ei n Nebeneinander s tatt Gegeneinander s orgen. Folgende Regeln gelten:
Schutzstreifen s i nd für Ra dfahrer reservi ert. Autofahrer dürfen diesen somit nur
i m Bedarfsfall überfahren, ohne den Radfa hrer zu gefä hrden. Di eser Bedarfsfall
tri tt z.B. ei n, wenn zwei breite Fahrzeuge
a neinander vorbeifahren müssen.
Auch di e Radfahrer dürfen den geschützten Bereich nur i n Ausnahmefällen links
überfahren, ohne den Kfz-Verkehr zu behi ndern.
Das Pa rken a uf dem Schutzstreifen ist
ni cht erlaubt, nur das Halten bis zu drei
Mi nuten (wer jedoch s ein Fahrzeug verl ä sst, der parkt).
Radfahrer dürfen rechts a n wa rtenden
Autos vorbeifahren, wenn diese an einer
Ampel stehen.
Geisterfahren i s t für Ra dfahrer a uf den
Schutzs treifen verboten. Zulässig ist nur
di e Benutzung in Fahrtrichtung.
Rücks icht und Beachtung wi rd Ihnen sicherl ich gedankt werden!
SR

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.spd-barmstedt.de

Wir wünschen allen unseren
Freunden, Lesern und Wählern
eine ruhige, friedliche und
gesegnete Weihnachtszeit!
Ihre SPD - Barmstedt
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Ihre SPD-Zeitung vom Ortsverein Barmstedt!

Ernst Dieter Rossmann, MdB

Roman E. Knopik

Eine Offensive für die Bildung und die Schulen – Bund, Land
und Kommunen gemeinsam!
Liebe Barmstedterinnen und Barmstedter!
Da s s ind gute Na chrichten für Schleswig-Hols tein und die Bildung: Bund und Länder haben
s i ch auf eine Neuordnung der Finanzbeziehungen vers tändigt und dafür gesorgt, dass die
Lä nder gestärkt werden. Durchgesetzt hat dies
di e SPD.
Di eser Erfolg a uch unseres Mi nisterpräsidenten Tors ten Al big ist wi chtig, weil die Länder
über 50 Prozent der Bi ldung fi nanzieren. Die
Kommunen sind mit über 14 und der Bund mit
rund zwöl f Prozent da bei. Unser SPD-Fraktions vorsitzender Ralf Stegner hat schon erklärt,
da ss die 140 Mi llionen Euro, auf die SchleswigHol stein a b 2019 zusätzlich rechnen kann, helfen werden, den Weg zur Bei tragsfreiheit in
der frühki ndlichen Bildung genauso voranzutrei ben wie das Ziel einer 100-prozentigen Unterri chtsversorgung. Da mit bi n i ch sehr
zufri eden.
Auch bei einem zweiten Ziel sind wir vorangekommen. Bekanntlich wi ll di e SPD ei n Progra mm zur Schulmodernisierung mit massiver
Unters tützung des Bundes anschieben. Und als
vera ntwortlicher Sprecher für Bildung und Fors chung freue i ch mi ch, dass s ich i n den l etzten
Wochen schon Einiges a uf dem Weg hin zu der
„Na ti onalen Bildungsallianz“ bewegt ha t, mit
der di e SPD die Krä fte von Bund, Lä ndern und
Kommunen mobilisieren will. Hi ntergrund ist
ei nmal die Tatsache, dass die Herkunft des Kindes trotz gewisser Verbesserungen noch viel

zu s ta rk über dessen Bildungschancen ents cheidet. Hinzu kommt: Mehr als ein Drittel
der Schulkinder kann noch keine Ganztagss chule besuchen und rund 50.000 Jugendliche gehen jä hrlich ohne Abschluss von der
Schul e.
Zum a nderen l iegt der Modernisierungsbeda rf unserer 40.000 Schul en i n Deutschland
bei über 34 Mi lliarden Euro. Das erschwert
Bi l dungserfolge und s chadet der Wi rts cha ftskraft. Na türlich i nves tieren viele
Kommunen i n i hre Schul gebäude. Allein
2015 wa ren dies 2,9 Mi l liarden Euro. Auch
i m Krei s Pi nneberg und a uch i n Barmstedt
fi nden s ich hierfür Belege. Aber insgesamt
wa ren diese 2,9 Mi l liarden i m Vergleich zu
1995 ei n Rückgang um 1,3 Mi lliarden.
Und hi er s etzt die zweite gute Nachricht an:
Auf Druck der SPD haben sich Bund und Länder da rauf geeinigt, dass der Bund ab 2017
zus ätzlich 3,5 Mi l liarden i m Bereich der
kommunalen Bi l dungsinfrastruktur für fina nzschwache Kommunen i nvestieren darf.
Di es musste der CDU/CSU ta tsächlich abgerungen werden, die die Kommunen mit der
Aufga be alleine lassen wollte. Am Ende hat
s i ch di e SPD durchgesetzt – und es geht
s chon i m kommenden Ja hr mi t einer ersten
Ra te los. Das freut mich sehr, denn so können wi r ei nen Schub für gemeinsame Ans trengungen geben: Auf Schleswig-Holstein

umgerechnet kommen wir auf deutlich über
100 Mi l lionen Euro zusätzlicher Investitionsmi ttel!
Da s s sich Bildungsinvestitionen des Bundes
vor Ort pos itiv a uswirken, haben wir immer
wi eder feststellen können – sei es beim Neuba u der Berufsschule in Pinneberg oder dem
Werks tattbau der Berufsschule El mshorn.
Oder s einerzeit bei m Ga nztagsschulprogra mm von Gerhard Schröder und Edelgard
Bul mahn: Ni cht weniger a l s 16 Millionen
Euro fl ossen i n unseren Kreis, so auch – in
ei nem kleinen Teil – a ns Ba rmstedter CarlFri edrich-von-Weizsäcker-Gymnasium. In
der Zwi schenzeit hat übrigens auch Bundesbi l dungsministerin Johanna Wanka von der
CDU a uf di e SPD-Initiativen reagiert und ein
Di gi talisierungsprogramm für di e Schulen
vorges chlagen. An mei ner Unters tützung
da für s oll es nicht fehlen.
„Uns ere Schulen von morgen: Gerechter,
moderner, l eistungsfähiger“ – da s ist die
Übers chrift der beschriebenen SPD-Initiativen. Ich fi nde, da s passt gut zum Motto
„Gute Zei t zum Mi tma chen – Wi r können
da s – Wi r wollen das – Wi r machen das.“
Mi t herzlichen Grüßen,
Ihr Erns t Dieter Rossmann

Schleswig Holstein
Helge Neumann

Der Landtagskandidat Helge Neumann stellt sich vor:
Liebe Barmstedterinnen und Barmstedter,
a m 7. Ma i 2017 s i nd La ndtagswahlen hier i n
Schl eswig-Holstein. Mein Ziel ist es Sie in Kiel
zu vertreten.
Ich heiße Helge Neumann, bin 33 Ja hre a lt
und komme aus der Nachbargemeinde
Hemdingen. Na ch einem erfolgreichen Studi um der Geschichte und Politikwissenschaft
a n der Universität Kiel arbeitete ich als Lehrkra ft a m Nachwuchsleistungszentrum des FC
St. Pa ul i.
Sei t nunmehr zwei Jahren arbeite i ch i n uns erer Familiendruckerei und stehe jeden Tag
mi tten im Geschäftsleben. Zu meinen Aufgaben gehören die Akquise, die Betreuung uns erer nationalen und internationalen
Kunden, das Projektmanagement und von
Zei t zu Zeit bin i ch a uch direkt in der Produkti on tä tig. Mi t meiner Ka ndidatur möchte ich
Ihnen zeigen, dass die SPD eine Pa rtei ist, i n
der a lle Al tersgruppen sich a ktiv politisch enga gi eren können. Ich will a lle Generationen

a ns prechen, da wir nur gemeinsam unsere
Zukunft gestalten können- im hier und jetzt.
Bes onders wichtig ist mir dabei, dass unser
Wa hlkreis, und damit a uch Sie i n Ki el endlich
ri chti g vertreten werden. Ebenso möchte ich
mi ch da für einsetzen, dass Gemeinden, wie
Ba rms tedt, weiterwachsen!
Di e SPD hat mit der Entlastung von Familien
a ngefangen. Bis zu 100 Euro Ki ta-Geld ab
dem 1. Ja nuar 2017 ebnet den Einstieg in die
Bei tragsfreiheit. Mi t aller Kra ft werde i ch
mi ch da für einsetzen, dass wir diesen Weg
wei tergehen.
Ga nz klar beziehe ich Position gegen
Rechts populismus. Dafür darf es keinen
Pl a tz hier i n Schleswig-Holstein geben. Der
Vers uch die Schwächsten der Gesellschaft
gegeneinander a uszuspielen, i st perfide und
mus s i n jeden Fall gestoppt werden.
Ich bi n ein Ka ndidat a us dem Wa hlkreis und
werde für den Wahlkreis da s ein. Selbstvers tä ndlich werde ich mich für alle Interessen

Helge Neumann

der Bürgerinnen und Bürger zwischen Bönni ngstedt und Westerhorn einsetzten!
Schon jetzt freue ich mich schon darauf, Sie
i n den kommenden Monaten persönlich
kennenzulernen, um mi t Ihnen weiterhin
über di e Ideen der SPD zu diskutieren. Es
geht um Vertrauen – um Ihr Vertrauen. Meiners eits können Sie auf mein Engagement,
mei ne Schaffenskraft und auf eine Vielzahl
a n Erfa hrungen zählen. Gemeinsam mit
Ihnen möchte ich mich für ein erfolgreiches
und l ebenswertes Barmstedt einsetzen.
Mi t freundlichen Grüßen,
Hel ge Neumann

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.spd-barmstedt.de
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