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WIR schaffen das!

------------------------------------------------ Holtseer Quark ----------------------------------------

Liebe Holtseerinnen und Holtseer!
Wahlen lassen uns
einfach nicht los, so ist das
in Demokratien.
Jetzt stehen die
Europawahlen vor der
Tür, fast ganz Europa geht
am 25. Mai wählen!
Europa und die Wahl ist
unser Hauptthema auf den
Seiten 7 – 11.

Europawahl
Die Wahlbeteiligungen waren bei Europawahlen
im Vergleich zu Kommunal-, Landtags- und
Bundestagswahlen immer niedriger. Ich lese
daraus, dass die WählerInnen (zuletzt gerade mal
43%) der Ansicht sind, dass sie mit ihrer Stimme
für Europa „eigentlich nichts“ bewirken können.
Auch wenn Schleswig-Holstein „nur“ mit drei (von
derzeit insgesamt 754, künftig 751) Mitgliedern im
Europäischen Parlament (MdEP) vertreten ist,
bekommen wir auch viel aus „Brüssel“. Ohne
„Brüssel“ wären z.B. mehrere der
Landwirtschaftlichen Betriebe nicht mehr
überlebensfähig und wir hätten kein superschnelles
Internet durch Fiete.Net.

SPD wählen
Die WählerInnen können erstmals mitentscheiden,
wer Präsident der Europäischen Kommission wird.
SPD-Kandidat ist Martin Schulz.
Frau Merkel lässt dagegen verkünden, dass sie die
Entscheidung für den Kommissionspräsidenten
treffen möchte und dass das nicht im Parlament
erfolgen solle.
Die Wahl der SPD-Liste ist auch eine Absage an
die Selbstherrlichkeit von Frau Merkel.

Unsere Kandidatin
Ulrike Rodust, unsere SPD-Abgeordnete des MdEP
und SPD-Spitzenkandidatin für Schleswig-Holstein,
hat sich ganz besonders eingesetzt für Fischerei,
Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung und das
will sie auch weiterhin in Brüssel bzw. Straßburg
tun und bittet dafür um Ihr Vertrauen.

Europa der Menschen
Europa ist auch immer das Europa der
Freizügigkeit, des grenzlosen Austauschs von
Gütern und des freien Bewegens innerhalb der
Länder. Dank dieser Errungenschaften (dazu
gehört für mich wesentlich der EURO!) können
beispielsweise die vielen freien Stellen im
Tourismus ohne Verwaltungshürden mit EU-BürgerInnen besetzt werden.
Es leben in Europa „echte europäische Menschen“,
die weiterhin nationale Heimaten haben, die aber
immer mehr europäisch denken und handeln. Sehr
schön dazu der Bericht einer „Europäerin aus Holtsee“, die Lehrerin an einer Europaschule in Brüssel
ist.
Quark Nr. 100
Sie halten den Quark Nr. 99 in Händen und wir
freuen uns darauf, Ihnen im Herbst die Nr. 100
auszuliefern.
Gibt es Themen, die Sie gern in der Nr. 100
behandelt haben möchten? Wir freuen uns über
Ihre Ideen und Anregungen.

Wir sehen uns am Wahltag, den 25. Mai im
Wahllokal…….
Ihre Holtseer Sozialdemokraten
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Aus dem Gemeinderat
Windkraft, Fischbestand, Lösch ....
steht, dass es eine Wärmeversorgung durch die
Biogasanlage nicht geben wird. Auch eine
Bezuschussung durch Fördergelder erscheint
zweifelhaft, weil die Gemeinde die
Voraussetzungen dafür nicht schaffen kann.
Vermutlich läuft es darauf hinaus, dass
herkömmliche Gasthermen in jedes Gebäude
eingebaut werden, weil es die billigste Lösung ist.

Die zweite Sitzung der
Gemeindevertretung in
diesem Jahr fand am
24. März 2014 statt.
Der Bürgermeister teilte
mit, dass
- in Hohenholm eine 4.
Windkraftanlage
gebaut werden soll. Sie
wird ca. 200 m hoch,
also etwa noch 20 m
höher als die
Hartmut Trimpler
vorhandenen. Sie wird
Fraktionsvorsitzender
optisch jedoch nicht
höher erscheinen, weil sie in einer Senke stehen
wird.
- im Rahmen der elektrischen Anschlussarbeiten für
diese Windkraftanlage Leerrohre für eine
schnelle Internetanbindung in der Straße
„Aurögen“ mitverlegt werden sollen.
-die Gemeinde bei der Förde-Sparkasse angeregt
hat, an deren mobilen Dienst angeschlossen
zu werden.
- nach wie vor um Vorschläge aus der Bevölkerung
für einen Straßennamen für das neue
Baugebiet gebeten wird.

Die Auswertung des Kanalkatasters für das Regenund Abwassernetz soll durch das Ingenieurbüro
PSI erfolgen. Für eine Summe von knapp 6.000 €
wird das Büro ein Sanierungskonzept erstellen. Die
Reparaturmaßnahmen selber werden aller
Voraussicht nach eine sechsstellige Summe kosten.
Um die Löschwasserversorgung in der Gemeinde
auch dann sicher zu stellen, wenn über die Leitung
der Stadtwerke Rendsburg nicht genug Wasser
geliefert wird, hat sich die Meiereigenossenschaft
dankenswerterweise bereit erklärt, zwischen ihren
eigenen Brunnen und dem öffentlichen Netz eine
Verbindung herzustellen. Im Notfall, also bei
sinkendem Wasserdruck, kann ein Schieber
geöffnet werden, über den dann zusätzliches
Löschwasser eingespeist wird.

Zurzeit wird der Fischbestand des Holtsees durch
Biologen des Landesfischereiverbandes erfasst.
Diese Kartierung ist Teil der umfangreichen
Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität
unseres Sees. In absehbarer Zeit werden im
Rahmen einer Masterarbeit an der Universität Kiel
durch eine Studentin Wasserproben entnommen
und untersucht sowie weitere Maßnahmen
durchgeführt in der Erwartung, Erkenntnisse zu
gewinnen, die zu konkreten Schritten zur
Verbesserung der Wasserqualität führen. Für diese
Arbeiten stellt die Gemeinde bis zu 5.000 € zur
Verfügung.

Über die Beschlüsse zum neuen Baugebiet wird in
diesem Quark gesondert berichtet.
Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung findet
am 16. Juni um 19.30 Uhr im Sportheim statt.
Hartmut Trimpler

Dass die Turnhalle, die alte Schule und das
Feuerwehrgerätehaus mit neuen Heizungen
ausgestattet werden sollen, beschäftigt die GV
schon seit längerem. Ein konkretes Ergebnis ist
auch nach neuerlicher Beratung nicht in Sicht. Fest
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Viel Platz zum Bauen…
-… und welchen Namen bekommt die Straße?Ehemalige Hofstelle an der Dorfstraße
Die Gemeinde ist inzwischen Eigentümerin der
Flächen des ehemaligen Hofes Fröhberg mit den
bereits im B-Plan Wolfskoppel überplanten
Grundstücken, deren Erschließung allerdings noch
nicht veranlasst ist und kurzfristig nicht veranlasst
wird.
Die Gebäude sind abgerissen worden, so dass
dann bei Bedarf „schiere“ Flächen übertragen
werden können. Für die ehemalige Hofstelle gibt es
noch keine konkreten Planungen. Vorstellbar ist,
dass ein Investor hier eine Bebauung für
altengerechtes Wohnen erstellt.

Vorleistungen der Gemeinde
Die Gemeinde Holtsee hat 2013 in die Ausweisung
neuer Flächen für die Wohnbebauung vorinvestiert
und verstärkt das 2014 noch erheblich.

Für die Gemeinde bedeuten diese beiden
Maßnahmen eine erhebliche finanzielle
Anstrengung und auch ein finanzielles Risiko. Die
Gemeindevertretung war mehrheitlich der Ansicht,
dass die Vorinvestitionen in dieser Höhe notwendig
sind und wir das tragen können und die
angebotenen Flächen alle zügig verkauft werden
können.

B-Plan 12
Im Ergebnis stehen jetzt östlich von Dorfstraße und
Ekbarg 16 voll erschlossene bauträgerfreie, nach
Südosten ausgerichtete Grundstücke zum Verkauf.
Sie werden zu einem Preis von 87,- €/m² bzw.
92,- €/m² veräußert. Die Zufahrt erfolgt dort, wo
jetzt der Harzhofer Weg auf die Dorfstraße trifft,
dort, wo jetzt die Baumaschinen mit den Arbeiten
begonnen haben. Sehr erfreulich ist, dass jetzt
schon gut die Hälfte der Grundstücke von Kaufwilligen reserviert sind. Die Kaufverträge werden
dann wohl bis Anfang Juni abgeschlossen werden
können. Bauwilligen, die sich noch in diesem Jahr
zu einem Kauf entschließen, gewährt die
Gemeinde Holtsee einen Nachlass auf den
Grundstückskaufpreis in Höhe von 1.500,- € pro
Grundstück.
Und ganz wichtig: Ein sehr schneller
Internetanschluss (bis zu 100 MBit Download,
10 MBit Upload) ist durch die Erschließung per
Glasfaserkabel (Fibre To The Home, „Glasfaser bis
zum Schreibtisch“) ebenfalls gewährleistet.

Jeder von uns kann zu einem Erfolg beitragen,
indem wir im Freundes- und Bekanntenkreis
Werbung für unser Dorf machen.
Hubertus Fiedler
Vorsitzender des
Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Die Straße, an denen die neuen Grundstücke
liegen werden, hat noch keinen Namen. Im Quark
Nr 98 hatten wir „Paukers Traum“ vorgeschlagen,
weitere Vorschläge nimmt unser Bürgermeister
gern entgegen!

Weitere Informationen erhalten Sie auf der
gemeindlichen homepage
(http://www.holtsee.de/Baugrundstuecke.php),
von Frau Dendtler vom Amt Hüttener Berge (Tel.
04356 9949-323, dendtler@amt-huettenerberge.de) oder vom Bürgermeister der Gemeinde
Holtsee Jens-Peter Frank (Tel. 04357 1052,
buergermeister@holtsee.de).
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Mein Besuch im Kindergarten
Kommunen hier zu entlasten, so dass der Rechtsanspruch auf einen Kita- bzw. Krippenplatz umgesetzt und die Qualität der Erziehung in den Kitas
gestärkt werden konnten.

Neben meiner
Arbeit im Landtag
bin ich auch im
Wahlkreis präsent,
regelmäßig auch
in Ihrer Gemeinde.
Am 28.02.2014
hatte ich einen
wirklich schönen
Vormittag in der
Kita in Holtsee. Gemeinsam mit dem Bürgermeister
Jens Peter Frank und Birte Klaws, stellvertretende
Vorsitzende des Ausschuss für Bildung und Jugend,
besuchte ich die Kita Holtsee, die in der Trägerschaft der Elterninitiative Kindergarten e.V.
Holtsee ist.
Nach der Besichtigung der Räumlichkeiten mit
Marco Lemke, dem Leiter der Kita, und Norbert
Jordan, dem Vorsitzenden der Elterninitiative,
durften auch wir uns mit Tanz und Gesang an
einem Bewegungsspiel mit den Kindern beteiligen.
Besonders hat mir auch der Bauwagen der
Waldgruppe gefallen, der speziell für die Ansprüche der Kinder umgebaut worden ist. Da
möchte man gerne wieder Kind sein.

Für die Schaffung neuer Betreuungsplätze sowie
den Ausbau der Kindertagespflege sind für 2014
weitere 10,5 Millionen Euro bereitgestellt worden,
nachdem das Land in 2013 bereits 25 Millionen
Euro in den Ausbau investiert hatte.
Um die neu aufgebaute Struktur auch dauerhaft zu
erhalten und die Kosten der Kommunen für den
Betrieb abzufedern, hatte die Landesregierung mit
den kommunalen Spitzenverbänden eine Vereinbarung geschlossen, nach der das Land im Haushalt für 2013 zusätzlich 15 Millionen Euro für die
Betriebskosten für Kinderkrippen und Kindertagespflege bereitstellt hatte. Dieser Zuschuss an die
Kommunen wird bis 2017 auf 80 Millionen Euro
jährlich anwachsen.
Diese Mittel sind ein wichtiger Beitrag, um die
ländlichen Räume auch weiterhin attraktiv zu
erhalten.
Serpil Midyatli
SPD-Abgeordnete und stellvertretende
Fraktionsvorsitzende im Landtag

Dieser tolle Kindergarten macht es den Eltern
leicht, Familie und Beruf miteinander zu
vereinbaren.
Das ist auch mir sehr wichtig und es bleibt auch
eines der wichtigsten Ziele der SPD. Trotz knapper
Mittel ist es der Landesregierung gelungen, die
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... dass im kommenden September der 100. Holtseer QUARK erscheinen wird? In einer Demokratie ist
Mitbestimmung ganz wichtig. Fassen Sie sich ein Herz und bestimmen Sie mit, war in den QUARK hinein
soll.
... dass unser Dorf „vermühlt“ wird? Ist doch besser als „verkernt“!!!

... wen Sie bei der Europawahl wählen sollten? Die SPD ! Und warum? Das sagt Ihnen Martin Schulz, der
Spitzenkandidat, auf Seite 10.

… dass in Holtsee „E(Mann)zipation gelebt wird? In unserem Kindergarten sind zwei männliche Erzieher
beschäftigt.

… dass in der Holtseer SPD an einem Konzept für die nächste Energiewende gearbeitet wird? AtommüllCastoren verfügen über eine Außentemperatur von bis zu 85°C. Unsere häuslichen Heizungsanlagen
erwärmen das Heizungswasser auf ca. 80°C. Also: Castoren in die Keller! Oder bleiben wir doch lieber bei
den Mühlen in den Gärten?

... dass es im Holtsee keine Fischstäbchen oder Seelachsschnitzel gibt? Das ist jedenfalls das Ergebnis der
jüngsten Fischzüge zur Untersuchung des Fischbestandes in unserem See.

… dass am 16. Mai die Norddeutsche Pflanzenzucht, kurz NPZ, im Fernsehen zu sehen war? Nun hat die
Gemeinde Holtsee also auch ihren Fernsehstar. Wer den neuen Star am 16.5. verpasst hat oder ihn gern
noch einmal bewundern möchte, kann die Sendung in der Mediathek hier finden:
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die_nordstory
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Beate Gietzelt: Von Holtsee nach Brüssel
Hier einige Infos über sie:
•
Aufgewachsen in Holtsee im Seegang, Grundschule Holtsee und Jungmannschule
Eckernförde,
•
Studium in Konstanz (Germanistik, Romanistik, Sportwissenschaften)
•
Diverse Aufenthalte in Frankreich (Soziales Jahr, Fremdsprachenassistentin auf La Réunion
und im Elsass)
•
Referendariat in Kiel, dann 4 Jahre Studienrätin an der Dahlmannschule Bad Segeberg
•
2 Jahre Lehrerin in Culham bei Oxford (Europäische Schule)
•
seit 3 Jahren Lehrerin in Brüssel (Ecole Européenne Bruxelles II)

„Ich denke, ich bin europäisch!“ (Laura)
In den Sommerferien ist Laura meist in der Toskana und in Irland. Italien mag sie, nur verträgt sie die
Sonne nicht so gut; sie hat die irische Haut ihrer Mutter geerbt. Ihre jüngere Schwester hat diese Sorge nicht;
sie hat die italienische Haut ihres Vaters. In Belgien, wo Laura mit ihrer Familie lebt, gibt es das Hautproblem
nicht, Brüssel ist oft in vielfältige Grautöne gehüllt und die Sonnenbrandgefahr ist gering.
Wie die meisten Kinder, deren Eltern bei der Europäischen Kommission arbeiten, besucht Laura eine der
vier Europäischen Schulen. Ihre Muttersprachen sind Irisch und Italienisch, klar spricht sie fließend
Französisch. Deutsch hat sie gelernt, sie versteht viel, wie sie auch Flämisch versteht, spricht es aber weniger
gut. Im nächsten Jahr wird Laura Abitur machen und dann in Irland studieren. Wohin es sie danach
verschlägt, weiß sie natürlich noch nicht.
An der Europäischen Schule sind Kinder aller möglichen
europäischen Länder. An der Schule, die Laura besucht, gibt
es eine französische, englische, deutsche, niederländische,
portugiesische, italienische, schwedische und finnische
Sektion. Portugiesische Sektion heißt, dass Schüler und
Lehrer Portugiesisch als Muttersprache haben. Die Schüler
erhalten Portugiesisch, Mathe, Physik und Biologie auf
portugiesisch, die anderen Fächer werden in der ersten
Fremdsprache unterrichtet, das ist meistens Englisch oder
Französisch oder aber auch Deutsch. In Musik und Sport sind
Schüler aus verschiedenen Klassen vermischt. Unterrichtet
wird auf …, je nachdem.
Ich zum Beispiel unterrichte auf Englisch oder Französisch, mit den Deutschen spreche ich natürlich auch
deutsch. „Qu’est-ce qu’on fait? On va dehors? - We stay inside and we do rope skipping. - C’est quoi ? Corde à sauter.”
Wir müssen uns verständigen, alles andere ist nebensächlich. Englischlehrer in Deutschland würden wohl
so manches Mal die Hände über ihren Köpfen zusammenschlagen, wenn sie unser Kauderwelsch-Englisch
hören würden und in der Tat entsteht so eine Art europäisches Englisch. Sprache passiert eben, sobald sie
notwendig wird und genau so ist es an einer Europäischen Schule.
Basketball versteht jeder, wie schön. Wird die Teambildung den Schülern überlassen, finden sich immer
einsprachige Teams. Ich lege sehr viel Wert darauf, die Teams zu mischen. Das finden die Kinder doof – klar.
Meistens dauert es aber nur ein paar Minuten und dann läuft das Spiel. Kommuniziert wird mit den Mitteln,
die wir so haben: Hand, Fuß, Ball, Mund und Ton bzw. Lauten.
Schulfahrt der 11. Klassen: Korsika. 40 Schülerinnen und Schüler, bunt gemischt aus Italienern,
Portugiesen, Deutschen, Finnen und Engländern. Untergebracht sind die Schüler in Bungalows – zu viert.
Nummer 99 - Mai 2014

7

------------------------------------------------ Holtseer Quark ---------------------------------------Auch hier finden sich ein- oder zweisprachige Häuser. Abends aber sind alle gemischt und spielen, singen,
feiern. Dass immer alle Sprachen durcheinander tönen, sind die Schüler gewohnt, sie merken oft gar nicht,
in welcher Sprache sie sprechen, es passiert automatisch. Die Stimmung ist fröhlich und friedlich und für
mich ist das ein Moment, an dem ich innehalte und mich still freue.
Als ich Laura fragte, wie sie sich denn fühle: Irisch, Italienisch oder Belgisch, zögerte sie kurz. Dann sagte
sie: „Well, I think I’m really European.“

Europa neu denken
Von Ulrike Rodust, Mitglied des Europäischen Parlamentes
Vor Europa liegen noch spannende Wochen. In der zweitgrößten demokratischen Wahl der Welt sind am
25. Mai 400 Millionen Menschen aufgerufen, die 751 Europa-Abgeordneten zu wählen, die in den
kommenden fünf Jahren über den Kurs der europäischen Politik bestimmen sollen. Die Wahl am 25. Mai ist
die wichtigste Europa-Wahl seit langem und sie ist so attraktiv wie selten eine zuvor. Nach dem Vertrag von
Lissabon entscheiden die Wählerinnen und Wähler nämlich erstmals auch darüber, wer Präsident der
Europäischen Kommission wird. Und die Chancen sind gut, dass es mit Martin Schulz ein deutscher
Sozialdemokrat wird (siehe Seite 10).
In einer beeindruckenden Rede anlässlich seiner Wahl zum Spitzenkandidaten der SPD hat Martin Schulz im
Januar in Berlin betont, dass nur ein ökonomisch zusammengeschlossenes Europa Chancen hat, soziale und
ökologische Standards und Grundrechte gegen den Wettbewerbsdruck, dem wir in der Welt ausgesetzt sind,
zu verteidigen. Er hat aber auch beklagt, dass das Ansehen der EU bei ihren Bürgerinnen und Bürgern seit
Jahren unter dem Eindruck leidet, dass „Brüssel“ in unsere Lebensbereiche eingreift, die uns überflüssig
erscheinen. Die Folge ist ein massiver Vertrauensmangel in die EU.
Wir wollen ein besseres Europa,
- ein Europa, das sich nur um das kümmert, was auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene nicht besser
geregelt werden kann.
- ein Europa, das sich mehr um seine Bürgerinnen und Bürger kümmert als um das Kapital.
- das Steuergelder nicht dafür verwendet, marode Banken zu retten, sondern dafür, dass junge Leute eine
Zukunft haben.
- ein Europa, das aber auch weiß, dass beispielsweise die Frage der Wasserversorgung in der Hand der
Kommunen besser aufgehoben ist als in Brüssel.
- ein Europa, das auf der Grundüberzeugung beruht, dass wirtschaftlicher Erfolg und soziale Gerechtigkeit
einander bedingen.
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8

------------------------------------------------ Holtseer Quark ---------------------------------------- ein Europa, das sich den großen Fragen stellt, der Förderung
des Wirtschaftswachstums, der Regulierung der Finanzmärkte,
dem Kampf gegen den Klimawandel und für Energie- und
Lebensmittelsicherheit sowie der Bekämpfung der sozialen
Ungleichheit.
Wir wollen Europa ändern. Und das wollen wir mit
Leidenschaft, Überzeugung und klaren Worten tun. Um das tun
zu können, brauchen wir eine starke sozialdemokratische
Fraktion im Europäischen Parlament.
Wer in einer Demokratie etwas verändern möchte, muss die
Mehrheitsverhältnisse ändern.

Ulrike Rodust, Mitglied des Europäischen
Parlaments seit September 2008

Darum bitte ich Sie, trotz und wegen aller Kritik an Europa,
am 25. Mai wählen zu gehen und die demokratischen Parteien im Europäischen Parlament zu stärken!

Ohne Euros aus Brüssel wäre unser Kreis arm dran!
Von Martin Tretbar-Endres, Kandidat für das Europäische Parlament und Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion im
Regionalen Entwicklungsausschuss

- Kreishafen Rendsburg: keine Kräne zum Schiffe Be- und Entladen ohne EU-Hilfe;
- Geld für Betriebe und Auszubildende, damit die Ausbildung erfolgreich beendet wird: ohne EUMittel für den Verein Umwelt, Technik, Soziales in Eckernförde nicht möglich;
- barrierefreie Begegnungsstätte für Senioren und Kinder in Klein Wittensee: ermöglicht durch EUMittel für die Aktivregion “Eider und Kanalregion Rendsburg”;
- energetische Sanierung einer Dreifeld-Sporthalle in Felde: gefördert aus dem EU-Programm
“health-check”;
- Restaurierung des Pastorates und Einrichtung des Museums “Haus der Geschichte” in Sehestedt;
- Breitbandnetzausbau in den Ämtern Dänischenhagen, Dänischer Wohld und den Hüttener
Bergen;
- Nordkolleg Rendsburg entwickelt Netzwerke zwischen Kultur und Wirtschaft;
- Förderung des Schwerlasthafens in Osterrönfeld;
- Förderung der Produktionsschule Eckernförde, in der Jugendliche wieder ans Lernen gewöhnt
und Ausbildung ermöglicht werden.
Diese Beispiele zeigen, wie durch Europäische Gelder Aktivitäten im Kreis Rendsburg-Eckernförde
möglich werden.

Geöffnet Sonnabend und Sonntag 14 bis 16 Uhr
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------------------------------------------------ Holtseer Quark ---------------------------------------Liebe Bürgerinnen und Bürger,
bei der Europawahl im Mai können Sie erstmals mit entscheiden, wer Präsident der Europäischen Kommission wird.
Ich stelle mich als Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten dieser Wahl, weil ich will, dass sich etwas in
Europa ändert! Europa ist in keinem guten Zustand. Ich will ein
anderes, besseres Europa! Dafür werbe ich um Ihr Vertrauen.
Ihr Martin Schulz

Für ein neues Europa
mit

Leidenschaft

Weil ich mit Leib und Seele Europäer bin, ärgert es mich, dass dieses fantastische,
friedensstiftende Projekt Europa in solch einem schlechten Zustand ist: zu bürokratisch, zu
undemokratisch und zu unsozial. Wir brauchen Verstand, aber auch viel Herz, um Europa
besser zu machen.
mit

Überzeugung

Europa ist die Antwort auf den Irrsinn der Kriege unter Nachbarn. Das dürfen wir nie
vergessen. Doch heute muss Europa noch etwas anderes leisten: Europa muss als
Gemeinschaft handeln, weil kein Staat allein unsere sozialen Werte gegen eine
hemmungslose Globalisierung verteidigen kann. Das ist die Überzeugung, die mich antreibt.
mit

Teamgeist

Ich habe in meiner Jugend gern Fußball gespielt, ein Teamsport. Das ist eine gute Schule.
Man lernt: Nur gemeinsam ist man erfolgreich. Das gilt auch für Europa. Nur miteinander und
mit einem fairen Interessenausgleich gelingt Europa. Und kann sich eine gute Zukunft bauen im Interesse aller, nicht nur einiger weniger.
mit

Entschlossenheit

Alternativlosigkeit ist für mich ein Unwort der letzten Jahre. Natürlich gibt es Alternativen
zum Euro und zur Europäischen Union. Europa kann auch scheitern. Aber die beste
Alternative ist für mich ein starkes Europa, effektiv, demokratisch, sozial. Dafür setze ich mich
mit aller Kraft ein.
mit

Offenheit

Ich bin ein offener Mensch. Mir ist die Meinung anderer wichtig. Besserwisserei bringt
niemanden weiter, Offenheit schon. Und deshalb verlange ich auch Offenheit und
Transparenz von Europa. Ich will kein Europa, das über die Anliegen und Sorgen der
Menschen hinwegsieht. Ich will ein Europa, das zuhört, bei dem man mitbestimmen kann!

Darum geht es mir.
www.martin-schulz.eu/de/
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Die Ukraine braucht jetzt einen „Runden Tisch“ aller
politischen Kräfte
„Die Ukraine ist ein gespaltenes Land am Rande des Bürgerkrieges, des Staatsbankrotts und des
Risikos zu zerfallen.
Deshalb ist ein „Runder Tisch“ aller politischen Kräfte und der Zivilgesellschaft in der Ukraine
dringend notwendig. Dieser kann dazu beitragen, die bereits getroffenen Abkommen von Kiew
und Genf vom 21. Februar und vom 17. April 2014 umzusetzen. Vorrangig sind die
Wiederherstellung des staatlichen Gewaltmonopols und die Entwaffnung aller illegalen
Waffenträger. Die OSZE sollte hierbei eine zentrale Rolle einnehmen. Russland, die USA und
Europa tragen für die Unterstützung eines derartigen Prozesses eine gemeinsame Verantwortung.
Erforderlich sind konkrete Beiträge von allen Seiten zur Deeskalation und einem Ende der Gewalt
statt zunehmenden militärischen Aktivitäten.
Im weiteren Verlauf sind dann alle Vorbereitungen für die baldige Bildung einer neuen und breit
legitimierten, repräsentativen Führungsspitze des Landes mit neuem Parlament, neuer Regierung
und neuem Präsidenten zu treffen. Diese muss unter den Rahmenbedingungen wirklich freier und
fairer Wahlen gebildet werden.
Franz Thönnes ist stellvertretender außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion,
stellvertretender Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses sowie Berichterstatter für die Ukraine
und Russland.

o?
s
ie
W
steht Ulrike Rodust nicht auf dem Stimmzettel?
Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament gibt es keine Direktmandate, wie wir sie aus dem
Bundes- oder Landtag kennen, sondern es wird ausschließlich eine Liste gewählt. Die SPD tritt mit
einer gemeinsamen Bundesliste an, die gewährleistet, dass die Bürgerinnen und Bürger aus allen
Regionen Deutschlands möglichst gerecht repräsentiert werden. Als schleswig-holsteinische
Spitzenkandidatin steht Ulrike Rodust auf Platz 12 der SPD-Liste. Bei aktuell 23 SPD-Abgeordneten
im Europäischen Parlament ist das ein sehr aussichtsreicher Listenplatz. Allerdings ist sie mit
diesem Platz nicht namentlich auf dem Wahlzettel zu fnden – auf dem sind nur die ersten zehn
Kandidaten und Kandidatinnen mit Namen vertreten.
Bei den Sozialdemokraten wird die Liste von dem bundes- und europaweiten Spitzenkandidaten
Martin Schulz angeführt.
Zu kompliziert? Es geht auch einfacher:

Wer Ulrike Rodust wählen will, wählt SPD – und damit ein besseres
Europa!
Auf jeden Fall: Wählen gehen! Briefwahl ist, wie üblich, möglich!
Nummer 99- Mai 2014
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------------------------------------------------ Holtseer Quark ------------------------------------------

So sehe ich das!
Die EU-Abgeordneten haben das völlig falsch
verstanden. Sie fanden die Idee aus Holtsee richtig
klasse und arbeiten jetzt daran, die Schnurlösung
zu einer neuen EU-Verordnung zu machen. So war
die Sache Gans und gar nicht geplant. Wir waren
wie mit dem Kanupaddel vor den Gänsekopf
geschlagen. - Abflug!
Mitbekommen haben wir nur noch, dass jetzt eine
EU-Verordnung erarbeitet werden soll, die Länge,
Farbe und Fadenstärke der Bänder regelt. Auch
die Abstände und die Höhe der Schnüre werden
dann festgelegt sein. Unsicher könnten die
Abgeordneten werden im Bezug auf die
Farbzusammenstellung der Fäden. Ist dann in
Deutschland nur schwarz - rot - gold erlaubt? Oder
in der ganzen EU nur königsblau mit Sternchen
aufgefädelt???
Das wird zu klären sein, aber Holtsee wird dann so
etwas wie ein Vorzeigemodell und wenn dazu
Fördermittel gezahlt worden sind, ist sogar eine
Delegation aus Brüssel vor Ort.
Bis das aber alles soweit ist, halten wir uns in Gans
nächster Nähe auf ländlichen Teichen auf.
Und denken Sie daran, es stand kürzlich sogar in
der Zeitung - wir sind nicht schuld!
O-Ton der Presse: ,, Die Kanadagänse allein sind
es nicht, die für die Nährstoffanreicherung
verantwortlich sind." Katharina Keim rettet unsere
Ehre!

Liebe Leserinnen und Leser vom Quark,
Sie haben sicher schon sehnsüchtig auf neue
Meldungen von mir gewartet.
In der letzten Ausgabe wollte ich ja unbedingt
noch verheimlichen, wo wir, meine Artgenossen
und ich, uns aufhalten. Aber meine neuesten
Informationen sind so speziell, die kann keiner
Gans für sich behalten.
Zum Ersten: Am Nord-Ostsee-Kanal haben wir uns
nur Gans kurz aufgehalten. Es ist dort einfach zu
unruhig. Fähre, Traumschiffe, Wohnmobile,
Imbissbesucher, das ist uns zu viel Aktion und
Aufregung. Wir suchen eher die Idylle und die war
am Holtsee bis vor kurzem perfekt. Na ja,
Schwamm, äh eigentlich Schnur erst mal drüber.
Wobei ich - mit Schnur - bei dem eigentlich
wichtigen Thema bin.
Wir waren nämlich in Brüssel! Ja, da staunen die
Bürger der Gemeinde! Mit einem ganzen Schwarm
sind wir dort eingeflogen. Unser Anliegen war,
eine Petition einzureichen.
Dazu hatten wir auch Unterschriften gesammelt fast 300 Stück. Und zwar gegen:„Über Gewässern
aller Art gespannte Maurerschnüre zur
Verhinderung der Landung von ...“
Leute, da hatten wir das Fass erst richtig
aufgemacht, wenn Ihr versteht, was ich meine.
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Ich wünsche Ihnen was, lesen Sie schön die
Programme zur Europawahl, vielleicht steht schon
etwas drin.
Bis bald,
Ihr Gustav Ganter
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