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Nr. 68 Mai 2019
Auf ein Wort...

FrischerWind
SPD-Ortsverein
Fockbek
www.spd-fockbek.de

Ortsvereinsvorsitzender
Manfred Schröder

Liebe Fockbekerinnen und
Fockbeker!
Der SPD-Ortsverein Fockbek hat ein
spannendes Jahr hinter sich und ein
ebenso spannendes Jahr vor sich.
Spannend im zurückliegenden Jahr,
weil uns die Kommunalwahlen
wieder in die Opposition gebracht
haben und wir nun versuchen müs-
sen, unsere gute Politik der Jahre
aus dieser Position gegen die neuen
Mehrheiten und wohl auch gegen den
Bürgermeister weiter zu begründen
und fortzusetzen. Dabei werden wir
eine konstruktive und aufmerksame
Position gegenüber dem Bürger-
meister und den beiden Mehrheits-

fraktionen einnehmen. Hier sei nur
der kritische Blick auf die weiterhin
geplante intensive Entwicklung von
Wohnbaugebieten erwähnt.
Und spannend ist in diesem Jahr die
Bürgermeisterwahl am 26. Mai. Wir
unterstützen bei dieser Wahl die Di-
plomverwaltungswirtin Tanja
Petersen. Tanja Petersen gehört
keiner Partei an. Sie geht mit ihrer
offenen und freundlichen Art mit
Respekt und Wertschätzung auf alle
Menschen – gleich welcher parteipoli-
tischen Überzeugung – zu. Sie hat uns
mit ihrer Qualifikation sowie ihren
realistischen Vorstellungen und guten
Ideen für Fockbek überzeugt. Sie wird
daher eine Bürgermeisterin aller Fock-

bekerinnen und Fockbeker sein.
Das Europaparlament in Straßburg
mag uns oft fern erscheinen, ist uns
aber mit seinen Entscheidungen im
täglichen Leben näher als wir es tat-
sächlich wahrnehmen. Lesen Sie dazu
und zur Europawahl am 26. Mai mehr
auf Seite 4.
Interessant ist natürlich auch, dass der
SPD-Ortsverein in diesem Jahr 100
Jahre alt wird. Dazu finden Sie Nähe-
res auf Seite 7.



IHRE NEUE  
BÜRGERMEISTERIN
Tanja Petersen

 

Am 26. Mai ist Bürgermeisterwahl. Ich bewerbe mich um dieses 
wichtige Amt.
Gemeinsam mit Ihnen will ich die Zukunft von Fockbek gestalten – 
im persönlichen Gespräch und mit gegenseitigem Respekt, mit 
Verwaltungserfahrung und Gestaltungskraft.
Darum bitte ich um Ihre Stimme.

Als  Bürgermeisterin  setze  ich  mich  ein
• für eine behutsame Weiterentwicklung unserer Gemeinde
• für die Reparatur und Begrünung unserer 

Straßen
• für eine zukunftsweisende Ausstattung der 

Gemeinschaftsschule
• für eine umfassende Kinderbetreuung
• für eine frühzeitige Bürgerbeteiligung
• für Sie und unser schönes Fockbek



Europawahl 26. Mai 2019
Wie viele Stimmen hat jeder Wähler?
Bei der Europawahl in Deutschland
hat jeder Wähler eine Stimme. Sie
wird für die Liste einer Partei abge-
geben. Die Reihenfolge der einzelnen
Kandidaten auf diesen sogenannten
geschlossenen Listen legen die Par-
teien vorher fest. Die SPD zu wählen,
bedarf dieses Mal nicht nur der inne-
ren Überzeugung, dass Demokratie
in Deutschland erleben zu dürfen ein

persönlicher Vorteil ist, sondern auch
ein bisschen Verständnis für politische
Prozesse.
Also ganz kurz: Die SPD Schleswig-
Holstein hat eine Landesliste gewählt.
Der Bundesvorstand hat eine Bun-
desliste vorgeschlagen. Die Bundes-
Delegierten haben die geschlossene
Liste der SPD anhand der Vorschlags-
liste des Bundesvorstandes gewählt.
Mit Ihrer Stimme wählen Sie bei der

Europawahl die Bundesliste. Delara
Burkhardt ist aus Sicht von Schles-
wig-Holstein in der Liste mit Platz 5
unsere Schleswig-Holsteiner Spit-
zenkandidatin. Das Europawahlpro-
gramm der SPD finden Sie auf https://
www.spd.de/europa-ist-die-antwort/
unsere-ziele/unser-europaprogramm/
(insgesamt 76 Seiten).

Michael Kreuzig

Frischer Wind für Europa
Offen, gerecht, jung und nachhaltig - so will ich Europa ändern

habe Politik und Sozialökonomie
in Kiel und Hamburg studiert und
zuletzt in einer Hamburger Kom-
munikationsagentur gearbeitet. Ge-
meinsam mit den Schleswig-Holstei-
nerinnen und Schleswig-Holsteinern
möchte ich Europa solidarischer,
gerechter und zukunftsfähig machen
und richtig Bewegung in die Europä-
ische Union bringen.

Ihre Delara Burkhardt

Am 26. Mai ist es soweit: ein neues
Europäisches Parlament wird gewählt.
Die anstehende Wahl wird eine Rich-
tungsentscheidung sein: Gewinnen
die Rechten die Oberhand und füh-
ren uns zurück in den Nationalstaat?

Die EU muss bedingungslos für den
Schutz der Menschenwürde einste-
hen. Es ist wichtig, Migrationspo-
litik auf der europäischen Ebene zu
gestalten, damit wir die Staaten an
den EU-Außengrenzen nicht länger
allein lassen mit der humanitären
Verantwortung.
Mich treibt die Vision einer Weltge-
meinschaft an, in der niemand über-
haupt gezwungen ist, sein Zuhause
zu verlassen. Überall die Möglich-
keit bekommt, in Sicherheit zu leben

und sich frei zu entfalten. Die EU hat
dabei eine verantwortungsvolle Rol-
le: Europa muss eine globale Frie-
densmacht werden.
Ich setze mich für einen Rüstungs-
stopp für Waffenlieferungen außer-
halb der EU ein.
Grenzüberschreitende Zusammenar-
beit ist eine Erfolgsgeschichte. Die
Kooperation über Ländergrenzen
hinweg gehört hier im Norden zum
Alltag vieler Menschen und sollte
noch weiter ausgebaut werden. Ich
will die Zusammenarbeit bei Schu-
le, Ausbildung und Beruf weiter för-
dern.
Die Länder rund um die Ostsee zeigen,
welches Potential im Projekt Europa
steckt.
Aufgewachsen bin ich in Stormarn,



Aus dem Ortsverein

Die Jubilare: 50 Jahre in der SPD Jürgen Zeschke, 25 Jahre
Werner Samland. Beide eingerahmt von MdL Dr. Kai Dolgner.
Die weiteren Jubilare sind: Gertrud Strehlow, Erwin Arndt, Hans-
Heinrich Rasmussen (alle 30 Jahre), Nora Kahsnitz und Bernd
Kruse (40 Jahre).

Der neue bzw. wiedergewählte Vorstand v.l.n.r.: Manfred Schröder (Vors.),
Michael Kreuzig (Stellvertreter), Werner Stave (Beisitzer),
Karina Müller (Kassiererin), Nicole Tietz (Beisitzerin), Jörg Liekfeldt
(Schriftführer).

Jahreshauptversammlung 2019
Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung konnte
der Vorsitzende Manfred Schröder über 20 Mitglieder
begrüßen. Auch MdL Dr. Kai Dolgner und unsere
Bürgermeisterkandidatin Tanja Petersen waren anwe-
send. Nach der Ehrung langjähriger Mitglieder über-
nahm Versammlungsleiter Karl-Heinz Homp die Re-
gie mit der Vorstellung der Berichte des Vorsitzenden,
der Fraktionssprecherin Ilka Schröder, der AG 60plus
durch Klaus Jung sowie den Kassenbericht durch Kari-
na Müller. Die Revision ergab eine vorbildlich geführte
Kasse, die zur Entlastung des gesamten Vorstands
führte.
Die anschließenden Wahlen führten zu untenstehen-
dem Ergebnis.
Das Thema Bürgermeisterwahl mit den Ausführungen
durch Tanja Petersen und den Ideen und Vorschlägen
durch den Vorstand nahm breiten Raum ein.
Kai Dolgner konnte hierbei wertvolle Hinweise geben.
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Aus der Fraktion Ilka Schröder
Dies ist mein erster Bericht aus der
Fraktion nach der Kommunalwahl
2018.
Die SPD-Fraktion hat nicht nur ihre
Mehrheit verloren, sie ist auch nicht
mehr die stärkste Fraktion in der Ge-
meindevertretung. Eine solche Situ-
ation als Minderheitsfraktion ist uns

nicht fremd und wir haben auf eine
weiterhin gute Zusammenarbeit aller
Fraktionen innerhalb der Gemeinde-
vertretung vertraut. Viele „Ereignisse“
in den Fachausschüssen und der Ge-
meindevertretung zeigen uns leider,
dass die neue Mehrheitsfraktion von
CDU und UWF kein Einvernehmen
mit allen Fraktionen sucht.

welche Mittel für Unterhaltung und Be-
trieb von gemeindlichen Einrichtungen
ausgegeben werden. Kommunalpolitik
wird von den gewählten Gemeindever-
treterinnen und Gemeindevertretern ge-
macht, nicht vom Bürgermeister.
Darauf sollten sich alle gewählten Ge-
meindevertreter/innen besinnen.

l der Bürgermeister es versäumt
hat, für einen Zuschuss der Entwick-
lungsagentur zu den Baukosten der
Ortskernumgehungsstraße II die erfor-
derlichen Unterlagen rechtzeitig vor-
zulegen und einen Antrag auf vorzei-
tigen Baubeginn zu stellen.

Der Gemeinde sind dadurch 300.000
€ entgangen.
l die SPD-Fraktion bereits vor
der CDU/UWF-Fraktion in der No-
vembersitzung des Jugend-, Sport-
und Sozialausschusses den Antrag auf
Neubau einer kommunalen Kinderta-
gesstätte gestellt hat.
l dem CDU/UWF-Fraktions-
antrag auf eine provisorische Un-
terbringung der neuen kommunalen
KiTa im Buernhuus keine Bedarfs-
zahlen nach aktuellen Anmeldezahlen
zugrunde liegen und ein Angebot der
Paulus KiTa zur Unterbringung aller
angemeldeten Kinder bis zur Fertig-
stellung eines Neubaus (voraussicht-
lich Sommer 2020) nicht mal beraten
wurde.
l die Satzung und damit die
Verlängerung der Mitgliedschaft
Fockbeks in der Entwicklungsagentur
für den Wirtschaftsraum Rendsburg
zuletzt im März 2018 im Hauptaus-
schuss beraten wurde. Die Verwaltung
sollte dazu noch Gespräche führen,
was bis zur Dezembersitzung der Ge-

Wussten Sie, dass ....?Dieses mag der Bürgermeisterwahl
im Mai diesen Jahres „geschuldet“
sein. Aber der Bürgermeister hat nur
die Beschlüsse der Gemeindevertre-
tung und deren Ausschüsse umzuset-
zen. Nur die Gemeindevertretung be-
schließt, wie Fockbek sich entwickelt,
wo was gebaut oder saniert wird und



Wir bedanken uns an dieser Stelle
noch einmal bei allen Bürgerinnen
und Bürgern, die ihre Stimme bei
der Kommunalwahl 2018 den
Kandidatinnen und Kandidaten der
SPD Fockbek gegeben haben.

Aus der Fraktion Ilka Schröder
meindevertretung nicht geschah.
Stattdessen wurde überraschend über
einen Antrag der CDU-Fraktion ent-
schieden. Wesentliche Punkte der
Satzungsänderung wurden danach
ohne weitere inhaltliche Beratung ab-
gelehnt! In der mündlichen „Begrün-
dung“ des CDU-Antrags hieß es u.a.:
„Damit ist noch nicht über einen Aus-
stieg Fockbeks aus der Entwicklungs-
agentur entschieden.“
l in der Novembersitzung des
Schul- und Kulturausschusses von
der neuen Mehrheit versucht wurde,
einen SPD-Beschluss rückgängig
zu machen, wonach Klassenräume
der Bergschule keiner anderweitigen

gemeindlichen Nutzung zugeführt
werden. Dank zahlreicher Proteste
der Elternschaft und der Schulleitung,
die von der SPD-Fraktion unterstützt
wurden, kam es hierzu nicht.
l vom Bauausschuss im Febru-
ar 2018 beschlossene Maßnahmen
aus Vorschlägen des Verkehrsgutach-
tens, wonach Übergänge in Einmün-
dungsbereichen von Gemeindestraßen
und Fußgängerübergänge an Bundes-
straßen barrierefrei gestaltet werden
sollen, von der Verwaltung bisher
nicht umgesetzt wurden.
l die CDU/UWF-Fraktion bei
der Beschlussfassung über die Ziele
und Grundsätze der Gemeinde Fock-

bek – anders als die SPD-Fraktion –
kein klares Bekenntnis abgegeben hat,
Wohnstraßen nicht für Durchgangs-
verkehre zu öffnen.
l dass unverständlicher Weise
im Schul- und Kulturausschuss Tages-
ordnungspunkte wie „Anträge der
Schule“ und „Raumnutzung“ nicht
öffentlich beraten wurden.

100 Jahre SPD Fockbek
Wir haben in vielen Archiven gestö-
bert und es ist uns tatsächlich gelungen,
in einer Rendsburger Tagespost vom
13.01.1919 die Einladung zur Grün-
dungsversammlung und in der Rends-
burger Tagespost vom 28.02.1919 die
Einladung zur ersten Mitgliederver-
sammlung zu finden. Endlich haben
wir ein richtiges Geburtsdatum!
1919 war eine unruhige Zeit, in der es
gerade die Sozialdemokraten schwer
hatten, Ortsvereine zu gründen. Umso
anerkennenswerter ist es, dass wir es
in Fockbek geschafft haben. Überwie-

gend waren es Arbeiter der Büdelsdor-
fer Carlshütte, die sich nun in Fockbek
niederließen und ihre politische Hei-

mat in der Arbeiterwohlfahrt hatten.
100 Jahre sind eine lange Zeit und wir
sind stolz darauf, dass die SPD in die-
ser Zeit Gemeindevertreter/innen und
Bürgermeister gestellt hat, die unser
Dorf, auch zusammen mit anderen,
voran gebracht haben.
Diesen Geburtstag wollen wir im Rah-
men unseres traditionellen Räucher-
festes mit Ihnen und Euch am 15. Juni
mit einer kleinen Feierstunde begehen.
Dazu hoffen wir auf gutes Wetter, gu-
ten Fisch und gute Gespräche mit al-
len Gästen.



Kinderprogramm:Es spielen die Eider-
land-Musikanten
von 18.00-19.30 Uhr

ab 20.00 DJ Michi

Der SPD-Ortsverein Fockbek
lädt alle Fockbekerinnen
und Fockbeker ein zum

Samstag, 15. Juni 2019
Buernhuus-Gelände, Große Reihe

16 Uhr Feierstunde 100 Jahre
SPD Fockbek

Räucherfest

Es spielen die Eiderland-Musikanten
Livemusik mit

Brendan + Tobias

ab 18 Uhr Fischverkauf

Kinderprogramm


