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Wir wünschen
allen Bürgerinnen
und Bürgern von
Moorrege

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Moorrege,
Pfingsten steht vor der Tür und
die Aussichten, befreiende und fröhliche Pfingsten
zu feiern sind sehr gut.
Die Kommunalpolitik hat trotz der Beschränkungen
stattgefunden. Der Finanzausschuss wurde wegen
„UNWICHTIGKEIT“ ausgeladen.
Der Bau- und Umweltausschuss sowie die
Gemeindevertreterversammlung tagten im März 2021.
Einige Beispiele finden Sie
auf der Rückseite.
Wir Sozialdemokraten
wollen endlich Taten und
keine leeren Versprechen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Moorrege,
einiges in beiden Sitzungen hat uns empört, weil nach unserer Meinung sichtbar wurde, dass einige Gemeindevertreter sich mehr ihren eigenen Interessen und ihrer Parteidoktrin verpflichtet fühlen, aber nicht als gewählte Vertreter für die Interessen der
Bürgerinnen und Bürger auftreten.
Hier einige Ausschnitte aus den Sitzungen:

� Die Anträge der SPD-Fraktion zur Schaffung von Barrierefreiheit im öffentlichen

Raum für Blinde und Sehbehinderte wurden in den Ausschüssen von der CDU und FWM
mit der Begründung, „diese seien unwichtig und unwirtschaftlich“, von der Tagesordnung genommen. Dabei ist die Gemeinde nach dem Landesbehindertengleichstellungsgesetz, der UN-Charta und dem Grundgesetz verpflichtet, die Gleichstellung und
Gleichbehandlung behinderter Menschen herzustellen und zu garantieren. Dies gilt
auch nach unserer Meinung für alle anderen Menschen mit Behinderungen, aber auch
für alte Menschen und Kinder. Die SPD wird auch weiterhin für die Umsetzung kämpfen.

� Die Anzahl der Hundesteuerzahler in Moorrege ist bekannt – nicht aber die der Seh-

behinderten. Das Thema Hundekotbeutel wurde leidenschaftlicher dargestellt, inkl. der
Einrichtung einer entsprechenden Task-Force, als die Anträge der SPD zur Verbesserung
der Mobilität behinderter Bürgerinnen und Bürger.

� Seit mehr als 10 Jahren befinden sich die „Schlichtwohnungen“ im Münsterweg in

einem erbärmlichen, menschenunwürdigen Zustand. Die Gemeinde Moorrege und das
Amt (GuMS) schieben sich seit über 10 Jahren die Verantwortung immer wieder gegenseitig zu, anstatt tätig zu werden. Dass hier gehandelt werden muss, bestreitet keiner,
der sich die Unterbringungen selbst angesehen hat. Beide lassen es zu, dass dort Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, ohne ausreichende Sanitäreinrichtungen und mit Schimmelpilzen an den Wänden, „hausen“ müssen. Die SPD hat im Winter
durch eine Holzspende für Wärme gesorgt.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir möchten Sie ermutigen, sich
selbst ein Bild der Ausschuss- und Gemeindevertretersitzungen zu
machen. Gehen Sie einfach hin und informieren Sie sich selbst.
Die Termine der Sitzungen, sowie die Einladungen mit der
Tagesordnung und die Protokolle können Sie einsehen und
herunterladen unter
www.amt-geest-und-marsch-suedholstein.de
Wir freuen uns Ihre Meinungen auf unserer Internetseite
www.spd-net-sh.de/pi/moorrege zu erfahren.
Die SPD Moorrege wünscht Ihnen frohe Pfingsten.
Cordula Seiß
Ortsvereinsvorsitzende
Günter C. Becker
stv. Ortsvereinsvorsitzender

Janina Schildt
Fraktionsvorsitzende
2. stv. Bürgermeisterin
Thorsten Dührkop
stv. Fraktionsvorsitzender
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