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Wir wünschen
allen Bürgerinnen 
und Bürgern von 

Moorrege

Leider verhindern die geltenden 
Corona-Regeln unsere traditio-

nelle Ostereier-Sammelaktion für 
die Moorreger Grundschul- und 
Kita-Kinder. Wir hoffen, dass wir 

diese schöne Tradition in 
2022 fortführen können.
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2021 stellt uns alle weiterhin vor große Herausforderungen. Wenn Sie sich 
über unsere Arbeit für unsere lebens- und liebenswerte Gemeinde informieren 
möchten, laden wir Sie zu einem Besuch auf unserer Internetseite ein, auf der 
Sie alle weiteren Details zu unseren Zielen fi nden können: 
www.spd-net-sh.de/pi/moorrege/

Zu einigen von vielen Themen, die für die Moorreger Bürgerinnen und Bürger 
wichtig sind, möchten wir hier Stellung beziehen: 

� Im Herbst 2020 kündigte der Zweckverband Breitband den Start der Arbei-
ten an der Verlegung von Glasfaserkabeln in Moorrege für Gebiet 1 und 2 (u.a. 
Wedeler Chaussee, Pinneberger Chaussee, Klinkerstraße) an. Die Verlegung 
der Glasfaserleitungen sollte im Oktober 2020 beginnen und bis Sommer 2021 
abgeschlossen sein. Bis heute können wir keinen Fortschritt feststellen. Die 
Moorreger Bürgerinnen und Bürger benötigen vom Zweckverband verlässliche 
Termine für den Ausbau, um Homeoffi  ce für die Erwachsenen und Videoschul-
stunden ohne Abbruch der Internetverbindung für die Kinder zu ermöglichen.  

� Die SPD Moorrege setzt sich für die Mitbestimmung der Bürger bei der Pla-
nung für die zukünft ige Nutzung des Amtshauses ein. Das ist bisher nicht vor-
gesehen.

� Ein weiteres Thema, das uns in Moorrege beschäft igt, ist die Chancen-
gleichheit für Sehbehinderte und Blinde in Moorrege. Wir werden einen Antrag 
in die Gemeindevertretung einbringen, die den Betroff enen mehr Selbstbe-
stimmung und Unabhängigkeit in den Straßen unserer Gemeinde ermöglicht. 

� Um Chancengleichheit geht es uns auch, wenn wir uns für 
bezahlbaren Wohnraum und die Herrichtung der sog. 
„Schlicht-Wohnungen“ einsetzen. Wir wollen keine 
Behausungen, die nur für eine kurze Unterbringung 
geplant waren und dann von Bewohnern jahrelang 
„außer Sichtweite“ bewohnt werden müssen. 

Wir bleiben dran! 

Mit österlichen Grüßen

Janina Schildt
Fraktionsvorsitzende
2. stv. Bürgermeisterin

Torsten Dührkop
stv. Fraktionsvorsitzender

Cordula Seiß
Ortsvereinsvorsitzende

Günter C. Becker
stv. Ortsvereinsvorsitzender
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