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Liebe Genossinnen, liebe Genossen!

Nie waren weltweit mehr Menschen 
auf der Flucht vor Krieg, Terror 

und Verfolgung als in diesen Zeiten. 
Laut Flüchtlingshilfswerk der Verein-
ten Nationen (UNHCR) sind knapp 60 
Millionen Menschen auf dem Weg 
auf der Suche nach Frieden, Sicherheit 
und einem neuen Leben. Immer mehr 
hilfesuchende Menschen kommen 
auch nach Europa, insbesondere nach 
Deutschland, um hier Asyl zu beantra-
gen. Dieses Jahr erwarten wir zwischen 
800.000 und 1.000.000 Schutzsuchen-
de. Das stellt den Bund, die Länder und 
Kommunen und die gesamte Gesell-
schaft vor große Herausforderungen.

Auch nach Schleswig-Holstein kom-
men täglich mehr und mehr Flüchtlin-
ge. Die Erstaufnahmeeinrichtungen 
sind überfüllt, die Landesregierung 
errichtet kontinuierlich kurzfristig und 
unbürokratisch Behelfsaufnahmeein-
rich tungen. Und natürlich müssen 
auch die Zahlen für den Kreis Rends-
burg-Eckernförde korrigiert werden 
– mit den entsprechenden Folgen für 
unsere Städte, Ämter und Gemeinden.

Machen wir uns nichts vor: Die ho-
hen Flüchtlingszahlen verstärken die 
Probleme vor Ort und das wird sich 
auch auf das großartige ehrenamtli-
che Engagement und auf die bislang 
überwältigende Bereitschaft der Bür-
gerinnen und Bürger auswirken, die 
Flüchtlinge willkommen zu heißen.

Deshalb ist es wichtig, dass sich auf 
dem Flüchtlingsgipfel in der vergange-
nen Woche Bund und Länder gemein-
sam und ohne parteipolitische Schar-
mützel auf Maßnahmen geeinigt 
haben, die die Flüchtlingspolitik ord-
nen und strukturieren und die Länder 

und Kommunen fi nanziell entlasten. 
Neben der Verkürzung der Asylver-
fahren und dem Stellenzuwachs beim 
Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) sind das zum Beispiel:

• zusätzliche fi nanzielle Hilfen, ins-
besondere auch bei den Kosten 
für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge, 

• die Möglichkeit für die Länder, eine 
Gesundheitskarte für Asylbewer-
ber einzuführen, die Unterstüt-
zung des Bundes beim Neubau 
von Wohnungen und bei der Aus-
weitung des Bestands an Sozial-
wohnungen 

• und natürlich die Möglichkeit, die 
freigewordenen Mittel aus dem 
Betreuungsgeld in die Kinderbe-
treuung zu investieren.

Detaillierte Informationen dazu fi n-
det Ihr auf der Seite der SPD-Bundes-
tagfraktion www.spdfraktion.de.

Ich will auch nicht verschweigen, 
dass mir manches am Asylgesetzpa-
ket nicht passt. Wir kommen aber 
um Abstriche nicht herum, wenn die 
Kräfte in der Union, denen die ganze 
Richtung nicht passt, in der Minder-
heit bleiben sollen. Wir werden die 
vor uns liegenden Herausforderungen 
nicht meistern, wenn es z.B. der CSU 
gelingt, das Klima zu verschlechtern 
und die Gesellschaft in dieser Frage zu 
spalten.

Wichtig ist weiter, dass wir denje-
nigen, die sich in den Städten und 
Gemeinden um die Flüchtlinge küm-
mern, zur Seite stehen und sie unter-
stützen. Ich weiß, dass viele Willkom-
mensinitiativen von Genossinnen und 

Genossen getragen werden. Um diese 
wichtige Arbeit zu unterstützen und 
um ein Bild von der Lage zu  bekom-
men lädt der Kreisvorstand zu einer 
kommunalpolitischen Runde ein.

Sie fi ndet statt am 21. Oktober 19.00 
Uhr im Hotel Schützenhof in Groß 
Wittensee. Ich würde mich freuen, 
wenn trotz der Herbstferien möglichst 
viele Ortsvereine und möglichst viele 
Genossinnen und Genossen, die sich 
vor Ort engagieren, dabei sind.

Solidarische Grüße

Euer SönkeEuer Sönke

Sönke Rix, MdB & SPD Kreisvorsitzender



SPD

Rendsburg- 
Eckernförde

www.spd-rd-eck.deSeite 2

Am 19. September kamen rund 
250 Gäste in die Sparkassen-

Arena Kiel, um ein  Positionspapier 
des SPD-Landesvorstandes zu dis-
kutieren. Als Gastredner stimmten 
Ministerpräsident Torsten Albig, 
Landesvorsitzender Ralf Stegner und 
Martin Schulz, der Präsident des eu-
ropäischen Parlaments, auf die an-
schließende Diskussion in den Foren 
ein. Hierbei wurde mehr als deutlich, 
dass das derzeit bestimmende The-
ma die Flüchtlingspolitik ist.

Torsten Albig brachte es auf den 
Punkt: „Die Ursachen für Flucht und 
Vertreibung gehören zu den größten 
Ungerechtigkeiten, mit denen wir 
es heute zu tun haben. Und wir ver-
schärfen diese Ungerechtigkeit durch 
die europäische Politik der Abschot-
tung. Unser reicher Kontinent wird 
zur Festung gemacht. An den Mau-
ern und Zäunen dieser Festung ster-
ben Menschen - jeden Tag. Es ist ein 

Mehr Gerechtigkeit wagen!

dunkles Kapitel europäischer Politik.“
Ralf und Torsten dankten aber auch 
den vielen Menschen in unserem 
Land, die helfen und den ankom-
menden Geflüchteten ein herzliches 
Willkommen bereiten. Exemplarisch 
beschreiben sie: 
„Wir in Schleswig-Holstein können 
schwierige Lagen. Da wird etwa in 
Neumünster ein Zug aus München 
erwartet. Mit 250 Menschen, die über 
Ungarn kommen. Mehr als 400 sind 
es dann tatsächlich, die da in aller 
Herrgottsfrühe ankommen. Total er-
schöpft. Und draußen am Bahnsteig: 
Menschen aus Neumünster, die mitten 
in der Nacht aufgestanden sind, um 
mit Getränken, Obst, Spielzeug und 
Kuscheltieren da zu sein. Überall im 
Bahnhof hängen Willkommens-Plaka-
te. Die aus dem Zug steigen, sind einen 
Augenblick lang verunsichert. Denn 
das haben sie auf ihrer wochenlangen 
Odyssee nirgends erlebt: Da sind wel-
che, die heißen sie willkommen. Geleb-

te Nächstenliebe und Mitmenschlich-
keit in Schleswig-Holstein.“

Martin Schulz hielt eine beeindru-
ckende Rede, in der er die Verantwor-
tung und Rolle der europäischen Uni-
on beschrieb. Seine sehr berührende 
Rede ist auch online einzusehen un-
ter: https://www.spd-schleswig-hol-
stein.de/de/aktuelles/aid/6785

Im Anschluss konnten die Teilneh-
menden in vier Foren zu den im Po-
sitionspapier des Landesvorstandes 
angesprochenen Themen diskutie-
ren. Die Foren hatten die Titel:
I. Bildungsgerechtigkeit für eine bes-
sere Zukunft,
II. Gerechtigkeit und Zusammenhalt 
der Gesellschaft,
III. Moderne Familien in einer gerech-
ten Gesellschaft,
IV. Steps towards more social justice 
in the EU and worldwide.
Dieser Gerechtigkeitskongress war 

Martin Schulz, Präsident des europäischen Parlaments, Landesvorsitzender Ralf Stegner und Ministerpräsident Torsten 
Albig sind sich einig, dass die Ursachen für Flucht und Vertreibung zu den größten Ungerechtigkeiten gehören.
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der Startpunkt für die Diskussion 
in unserer Partei. Wir im Kreisver-
band Rendsburg-Eckernförde haben 
entschieden, in den Landtagswahl-
kreisen mit unseren Ortsvereinen 

zu diskutieren und dann auf einem 
Kreisparteitag am 14. November eine 
Position unseres Kreisverbandes zu 
formulieren.
Das Positionspapier, das als Bera-

tungsgrundlage dient, ist online 
einsehbar unter:  http://spd.sh/ge-
rechtigkeitheute

Serpil Midyatli, MdL, 
stellv. Kreisvorsitzende

Ausgerechnet im Angesicht der 
höchsten Flüchtlingszahl seit 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
erleben wir die Europäische Union in 
der schlimmsten Krise der Gemein-
schaft, an die ich mich erinnern kann. 
Grenzkontrollen im Schengenraum, 
Stacheldrahtzäune an europäischen 
Außengrenzen, gesperrte Autobah-
nen, das Aussetzen von internationa-
len Bahnverbindungen und unerträg-
lich: EU-Mitgliedsstaaten, die eklatant 
gegen Menschenrechte verstoßen – in 
denen Flüchtlinge geschlagen, gejagt 
und unter menschenwürdigen Bedin-
gungen eingesperrt werden.

Europa muss die Nothilfe für Flücht-
linge endlich als gemeinsame Aufgabe 
begreifen, der sich kein Mitgliedstaat 
entziehen darf. Doch die Handlungsfä-
higkeit der EU scheitert immer wieder 
daran, dass nationale Egoismen den 
Vorrang vor einer gemeinschaftlichen 
Politik erhalten. Diese Praxis hat aber 
nicht erst jetzt Einzug in die EU gehal-
ten, sie ist leider schon seit mehreren 
Jahren die gängige Vorgehensweise in 
der EU.

Von diesem Vorwurf kann sich auch 
Deutschland nicht freimachen, gerade 
in der Griechenlandkrise hat Deutsch-
land eine – meiner Meinung nach – 
sehr unrühmliche Rolle übernommen. 
Und auch in der Flüchtlingsfrage hat 
Deutschland noch völlig anders agiert, 
als weniger Menschen bis in die Bun-
desrepublik gelangten. Die vielen Jah-
re, in denen Italien, Griechenland und 
Spanien bereits hoffnungslos überfor-
dert waren, verwies die Politik hierzu-
lande weiter stur auf die Dublinregeln.

Während Kommission und Euro-
päisches Parlament bereits im Mai 

Europa im Zeichen der Flüchtlingskrise

konkrete Vorschläge zu Quoten und 
Aufnahmekontingenten vorgeschla-
gen hatten, haben die Mitgliedstaa-
ten einfach nicht reagiert, bis sich die 
Flüchtlingssituation zuletzt extrem 
verschärfte. Nun folgt wieder ein Kri-
sengipfel auf den anderen.

Dass die Staats- und Regierungschefs 
der Europäischen Union bei ihrem 
Sondergipfel in Brüssel bekundet ha-
ben, die desaströse Situation in den 
Flüchtlingscamps in Syriens Nachbar-
staaten verbessern zu wollen, ist gut. 
Jetzt müssen sie aber ihre Versprechen 
auf eine angemessene Mittelausstat-
tung auch unmittelbar einlösen und 
die Gelder auch tatsächlich auszahlen.

Wer um sein Leben fürchtend in 
Flüchtlingslager der internationalen 
Gemeinschaft flieht, darf dort nicht im 
Elend versinken und so zur Migration 
gedrängt werden.

Auch die Einrichtung von Regist-

rierungszentren, den sogenannten 
„Hotspots“ in den Ankunftsländern 
Italien und Griechenland kann nur 
funktionieren, wenn dahinter auch 
die Frage einer solidarischen Vertei-
lung der Flüchtlinge geklärt ist. Dafür 
braucht es einen verbindlichen Ver-
teilungsschlüssel, an dem sich alle 
Mitgliedstaaten beteiligen. Deswe-
gen verlangt die Europa-SPD von der 
EU-Kommission ebenso wie von den 
Staats- und Regierungschefs weitere 
Initiativen zur Vergemeinschaftung 
der Asyl- und Flüchtlingspolitik.

Und natürlich müssen die Fluchtursa-
chen in den Herkunftsländern endlich 
angegangen werden. Die Auswirkun-
gen von Hunger, Krieg und Gewalt 
werden auch nicht vor abgeschotteten 
Grenzen halt machen – egal wie oft 
der ungarische Ministerpräsident Vik-
tor Orbán und sein Freund, CSU-Chef 
Horst Seehofer, dies noch behaupten.

Ulrike Rodust, MdEP

Ulrike Rodust, MdEP
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Am 21. Juli besuchte die SPD-
Kreistagsfraktion zusammen mit 

weiteren interessierten Gästen die 
Hohenwestedter Werkstatt.

Nach der Begrüßung durch den Ein-
richtungsleiter Herrn Ott, den So-
zialpädagogen Herrn Dreeger und 
den Vorsitzenden des Werkstattrates 
Herrn Lehnert wurde in zwei Grup-
pen eine Führung durch den gesam-
ten Betrieb genossen.

Die Hohenwestedter Werkstatt, die 
der NGD angehört, beschäftigt, be-
treut und fördert über 150 Menschen 
mit körperlicher, geistiger und seeli-
scher Behinderung sowie schwerst-
mehrfachbehinderte Menschen.

Die Einrichtung hält eine Pulverbe-
schichtung (genannt: HOT), eine Kre-
ativwerkstatt, eine Industriemonta-
ge, eine Verpackung und Montage, 
eine Gartenbaugruppe, die Hauswirt-
schaft und eine Fördergruppe in Ho-
henwestedt vor. „Von den verschiede-
nen, individuell fähigkeitsgerechten 
Arbeitsbereichen und der freundli-
chen Stimmung konnte hierbei ein 
sehr positiver Eindruck gewonnen 
werden“, so die SPD-Kreistagsabge-
ordnete Iris Ploog.

Nach einer Stärkung mit Kaffee und 
Kuchen ging es anschließend zur 
„Kimberquelle“ nach Nindorf  im Na-
turpark Aukrug.
Als zuständiger Mitarbeiter führte 
Herr Muxfeldt die Besucher über das 
Gelände mit Abfüllhaus, Filteranla-
ge und Informationsgebäude. Er er-
zählte Wissenswertes über die Hin-
tergründe des Wassers und dessen 
„Wiederentdeckung“.

Dies geschah im Jahr 2000 durch 
Hans-Detlef Häufle. Er plante in Ko-
operation mit der Hohenwestedter 
Werkstatt, das Quellwasser (gut2) in 
Flaschen abzufüllen und zu vermark-
ten. Die Hohenwestedter Werkstatt 
übernahm die Planung und pachtete 
das Grundstück.

Die Gremien der Aktivregion Mit-

Von Hohenwestedt nach Nindorf

telholstein erkannten das Potential 
dieser Idee und bewerteten es als 
„Leuchtturmprojekt“. Es wurde aus 
Mitteln der EU nach dem Zukunfts-
programm Ländlicher Raum bezu-
schusst.

Bis zu zwölf Beschäftigte der Hohen-
westedter Werkstatt arbeiten heute 
für „gut2“ im Bereich der Wasserab-
füllung und der Flaschenwäsche. Die 
Abfüllung des Quellwassers erfolgt 
mit Hilfe halbautomatisierter Gerä-
te. Weil auf die Vollautomatisierung 
der Abläufe verzichtet wird, ist die 
Eingliederung von Menschen mit Be-
hinderungen in Arbeitsprozesse an 
dieser Stelle gut möglich.

Da die Quelle in einem Naturschutz-
gebiet liegt, darf die Flaschenwäsche 
nicht vor Ort ausgeführt werden. Die 

Reinigung wird daher wiederum in 
der Hohenwestedter Werkstatt vor-
genommen und bildet dort einen 
weiteren Arbeitsbereich.

Einige SPD-Fraktionsmitglieder konn-
ten sich noch gut an den letzten Be-
such in der Hohenwestedter Werkstatt 
im Jahr 2008 erinnern und waren aus-
gesprochen positiv überrascht über die 
Weiterentwicklung dieser Einrichtung.

Am Ende des Besuches waren sich 
alle einig: Es war ein sehr interes-
santer, netter Nachmittag in einer 
Einrichtung für Menschen mit Behin-
derung, die sich wirklich sehen lassen 
kann.

Iris Ploog, 
Kreistagsabgeordnete

Gruppenfoto mit rundherum glücklichen und zufriedenen Gesichtern und dem 
erfrischenden Quellwasser gut2

Stolz wird die Lampe, die jeder von uns 
kennt und selbst bei den Beduinen be-
kannt ist, vorgezeigt

Auch die Bibi Blocksberg-Hefte kennt 
jedes Kind

Sommertour der - Kreistagsfraktion
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Im Rahmen ihrer diesjährigen Som-
merbereisung besuchte die SPD-

Kreistagsfraktion am 28. Juli die NPZ 
(Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-
Georg Lembke KG) in Hohenlieth bei 
Holtsee.

Das Interesse an diesem Ausflug war 
groß, es nahmen neben den Mitglie-
dern der Fraktion und einigen exter-
nen Gästen, auch die Bürgermeister/
in von Holtsee, Jens-Peter Frank (SPD) 
und Sehestedt, Rita Koop (SPD), sowie 
der Ortsvereinsvorsitzende aus Holt-
see, Hubertus Fiedler teil.

Die Gruppe wurde empfangen von Dr. 

Zu Besuch in Hohenlieth

Gunhild Leckband (Prokuristin und 
Leiterin der NPZ Innovation GmbH) 
und Dietmar Brauer (Geschäftsfüh-
rer und persönlich haftender Gesell-
schafter).

Nach der Begrüßung stellten beide 
bei Kaffee und Gebäck das Unterneh-
men vor.

NPZ Lembke und die im November 
2013 gegründete Forschungsgesell-
schaft NPZ Innovation GmbH gehö-
ren zu dem mittelständischen Fami-
lienunternehmen mit einer über 110 
Jahre alten Tradition in der Pflanzen-
züchtung. Es zählt derzeit 240 Mitar-

beiter an den Standorten Hohenlieth 
und Malchow auf der Insel Poel (MV).

Mit den vielfältigen und umfangrei-
chen Züchtungsprogrammen, einer zu-
kunftsweisenden Züchtungsforschung 
und der modernen Saatgutaufberei-
tung ist das Unternehmen im inter-
nationalen Wettbewerb hervorragend 
aufgestellt.

Insbesondere die internationalen Be-
ziehungen und Tochterfirmen in Eu-
ropa (mit Ukraine und Russland) und 
sogar Australien sorgten für Überra-
schung bei den Besuchern; auch die 
Kooperationen insbesondere für den 
Vertrieb und die Vermarktung von 
Qualitätssaatgut konnten überzeu-
gen.

Neben den Rapssorten gibt es viel-
fältige Zuchtprogramme u.a. für Rot-
klee, Ackerbohnen und Erbsen. Beim 
Raps steht die Steigerung des Ertrags 
besonders im Fokus, da es sich um 
eine relativ junge Kulturpflanze han-
delt (Kreuzung aus Kohl und Rübsen).

Es folgte ein Betriebsrundgang mit Dr. 
Gunhild Leckband und Stefan Leck-
band, bei dem die Züchtungstechno-
logien, die Saatgutaufbereitung, die 
Maschinenhalle mit dem Gerätepark 
und das Gewächshaus für Forschung 
und Saatgutqualität vorgestellt wur-
den.

Zum Abschluss konnten die Teilneh-
mer bei einem Imbiss die Eindrücke 
mit Frau Dr. Leckband und Herrn 
Brauer diskutieren und offen geblie-
bene Fragen stellen.

Zum Abschied erhielt jeder Teilneh-
mer ein Glas Rapshonig und wegen 
des wenig sommerlichen Wetters ei-
nen rapsgelben Regenschirm.

Es war ein hochinteressanter und 
lehrreicher Ausflug in die Welt der 
Landwirtschaft, das wurde auch den 
Gastgebern dankend zum Ausdruck 
gebracht.

Bernhard Fleischer 
Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion

Nur eine einzige Sorte wird hier verarbeitet, Reinheit ist oberstes Gebot

Frau Leckband (links) erklärt ausgiebig die Bedingungen zur Pflanzenzucht
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Die dritte Etappe der alljährlichen 
SPD-Sommertour begann mit ins-
gesamt 14 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern vor dem Kreishaus in 
Rendsburg. Dort versammelten sich 
alle Teilnehmer, um sich von Carsten 
Sommerfeldt persönlich auf die Pede-
lecs (Fahrräder mit Elektromotoren) 
einweisen zu lassen. Sein Büdelsdor-
fer Traditionsunternehmen stellte die 
Fahrräder zur Verfügung, so dass sich 
die Teilnehmer mit einem neuen Fahr-
gefühl trotz leichtem Regen pünktlich 
in Bewegung setzten. 

Die Fahrt führte durch den Fußgän-
gertunnel über Osterrönfeld zur 
Aussichtsplattform ins sogenannte 
„Wilde Moor“. Dort wartete schon 
Herr Dr. Kuno Brehm auf die Gruppe. 

Durchs „Wilde Moor“

Bei einem kleinen Vortrag auf dem 
Hügel verschaffte man sich gemein-
sam einen ersten Überblick über den 
Fortschritt der Moorrenaturierung 
und bekam einen sehr guten Einblick 
in Funktionen einer Moorlandschaft 
vermittelt.

Bei einem anschließenden geführten 
Spaziergang durch das Moor wurde 
besonders auf das große Vorkommen 
der seltenen Schlingnatter hingewie-
sen. Leider konnte, trotz der intensi-
ven Versuche von Stefan Rathgeber 
(SPD Fockbek und Unabhängiges Ku-
ratorium zur Landschaftspflege und 
Naturschutz in Schleswig-Holstein 
(UKLSH)), auch dem Leiter der Unte-
ren Naturschutzbehörde des Kreises, 
Herr Falk Hurrelmann, eines dieser 

Exemplare zu zeigen, keine Schlange 
aufgestöbert werden. Das lag wohl 
aber zum größten Teil am Wetter und 
der Lautstärke der Gruppe. Einzelfüh-
rungen sind nach telefonischer Ab-
sprache aber immer machbar. 

Als Fazit lässt sich festhalten, dass 
die Moore noch nicht in dem Zustand 
sind, dass sie sich selbst überlassen 
werden könnten, dass Fahrradfahren,  
ob mit oder ohne E-Motor,  eine gute 
Art der Fortbewegung ist und dass es 
gemeinsam einfach Spaß macht, die 
Natur zu erkunden – egal ob Alt oder 
Jung. 

Gerrit van den Toren, 
Kreistagsabgeordneter

Herr Sommerfeldt verteilt die Pedelecs und gibt entsprechende Anleitungen dazu

An der Schautafel am Ausguck Wildes Moor gibt es die 
nächsten Erklärungen zu Schlangen und anderen Tieren

Dr. Kuno Brehm gibt einen ersten Überblick in den Fort-
schritt der Moorrenaturierung und der Moorlandschaft

Sommertour der - Kreistagsfraktion



www.spd-rd-eck.de Seite 7

SPD

Rendsburg- 
Eckernförde

Der vierte und abschließende Ter-
min der Sommertour führte die 

SPD-Kreistagsfraktion in den Natur-
park Westensee. Mit dabei war auch 
der örtliche Landtagsabgeordnete 
Ralf Stegner. Der Naturpark Westen-
see im Städtedreieck Kiel, Rendsburg 
und Neumünster gelegen, umfasst 
eine Fläche von 250 km².

Besuchsziel der Kreistagsfraktion 
war das Große Moor bei Schülp/
Nortorf im Süden des Naturparks.  
Der Vorsitzende des Vereins Na-
turpark Westensee – Obere Eider 
e.V. und ebenfalls Kreistagskollege 
Eike Fandrey begrüßte die Besuchs-
gruppe im Landhotel Möllhagen.  
Zunächst stellte Antonia Wanner ein 
interessantes deutsch-dänisches Pro-
jekt vor, das der Naturpark derzeit 
gemeinsam mit zahlreichen Partnern 
erarbeitet. Ziel ist es, die Zusammen-
arbeit zwischen den Naturparken 
in Deutschland und Dänemark zu 
stärken, voneinander zu lernen und 
gemeinsame „Produkte“ zu entwi-
ckeln. Beteiligt daran sind alle vier 
Naturparke im Kreis; der Naturpark 
Westensee übernimmt dabei für die-
se die Federführung. Das Projekt soll 
aus dem neuen Interreg A-Programm 
zur grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit gefördert werden. Der An-
trag soll bis Januar 2016 fertig sein.

Danach ging es ins „Große Moor“. 
Bedenken bei einigen Teilnehmern, 
im Moor zu versinken, stellten sich 
als unbegründet heraus. Denn das 
Moor wurde noch bis 2007 indust-
riell „abgetorft“ und wird jetzt re-
naturiert. Auf den Flächen sollen 
hochmoortypische Lebensräume wie-
derhergestellt und entwickelt werden.  
Veronika Breuer von der Stiftung Na-
turschutz erläuterte, dass wesent-
liche Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Hochmoorwiederherstellung 
eine kleinräumige, an die örtlichen 
Verhältnissen angepasste Wieder-
vernässung ist. Durch den Bau von 
Grabenstauen und -verfüllungen und 
Randwallungen ergänzt durch Ober-
bodenabtrag soll ein Wasseranstau 
erreicht werden, der im Jahresmittel 

Naturpark Westensee

idealerweise auf Flurhöhe liegt. Die 
Moorwiederherstellung braucht aber 
ihre Zeit: Zwar können nach zehn 
Jahren erste Erfolge sichtbar werden, 
aber bis das Moor seinen ursprüngli-
chen Zustand wieder erreicht hat, ge-
hen mehr als 100 Jahre ins Land.

Martin Tretbar-Endres, Sprecher der 
SPD-Kreistagsfraktion im Regionalen 
Entwicklungsausschuss, der auch für 
die Naturparke zuständig ist, zog ein 

positives Fazit: „Es ist beeindruckend, 
was die Naturparke auf die Beine stel-
len. Ziel muss es sein, den Menschen 
die Natur nahezubringen, ohne diese 
zu zerstören. Ein guter Beitrag dazu 
wäre es, hier einen Weg anzulegen, 
der von dem ehemaligen Torfwerk 
zum Rande des „Großen Moores“ 
zu einer kleinen Aussichtsplattform 
führt.“

Martin Tretbar-Endres 
Kreistagsabgeordneter

Dieser Bagger baggert die Gräben aus und stellt die Randverwallungen her. Er 
kann nicht im Moor versinken, allenfalls mal einsacken, aufgrund der Bodenbe-
schaffenheit des Moores

Hier wird noch einmal anhand der Karte der weitere Umbau erläutert - für jeden 
sehr gut verständlich und nachvollziehbar. Keiner hätte gedacht, dass so viele 
Einzelheiten bei der Moor-Renaturierung berücksichtigt werden müssen

Sommertour der - Kreistagsfraktion
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Unser Jobcenter wird derzeit per-
sonell erheblich verstärkt, um 

Flüchtlingen schneller, besser und 
umfassender helfen zu können. Im 
Haushalt des Kreises wird sich die-
ses anteilig bemerkbar machen. Der 
Kreis finanziert 15,2 Prozent der Ver-
waltungskosten; (an den steigenden 
Kosten der Unterkunft ist der Kreis 
deutlich stärker beteiligt). Anerkann-
te Flüchtlinge und Asylberechtigte 
haben in der Regel grundsätzlich ei-
nen Anspruch auf Leistungen nach 
dem SGB II. Ebenso ist das Jobcenter 
für diesen Personenkreis im Hinblick 
auf die Eingliederung in den Arbeits-
markt zuständig. 

Im Jobcenter sind aktuell (Stand Au-
gust 2015) 2.083 ausländische Kun-
den im Leistungsbezug, von denen 
1.530 erwerbsfähig sind. Die meisten 
von ihnen sind zwischen 31 und 40 
Jahre alt (30 Prozent) und kommen 
aus der Türkei oder aus Syrien. 84 Pro-
zent aller ausländischen erwerbsfä-
higen Kunden des Jobcenters haben 
keine Berufsausbildung! Damit wird 
neben dem Spracherwerb als erste 
und wichtigste Grundqualifikation 
auch die Vermittlung in eine Berufs-

Jobcenter hilft Flüchtlingen

ausbildung wichtig sein, wobei 29 
Prozent aller ausländischen Kunden 
des Bereiches „Markt & Integration“, 
von denen die meisten Männer sind, 
über keine Schulbildung verfügen. 
Auch hier sind zusätzliche Förder-
maßnahmen erforderlich. Immerhin 
verfügen rund 15 Prozent dieses Per-
sonenkreises über eine Hochschulrei-
fe, von denen etwa die Hälfte über ei-
nen akademischen Abschluss verfügt.

Neben dem Jobcenter ist auch die 
Bundesagentur für Arbeit in der Fra-
ge der Qualifizierung und Vermitt-
lung von erwachsenen erwerbsfähi-
gen Flüchtlingen tätig geworden. Sie 
„screent“ bereits in den Erstaufnah-
men nach deren Vermittlungsfähig-
keit durch, wenn eine Aufenthaltsge-
stattung bei Asylsuchenden vorliegt. 
Eine Beratung kann in den ersten drei 
Monaten erfolgen, eine Vermittlung 
frühestens nach drei Monaten.

Die Zahlen machen deutlich, dass 
neben dem Abbau von bürokrati-
schen Hürden (schnellerer Zugang zu 
Sprachkursen, zu Beratungs- und Ver-
mittlungsangeboten) auch die Kom-
plexität und der Umfang der Heraus-

Ulrich Kaminski, sozialpolitischer 
Sprecher der SPD Kreistagsfraktion

forderungen für unser Jobcenter und 
die Bundesagentur evident sind. Wir 
werden uns darauf einstellen müs-
sen, eine weitere „Kundengruppe“ im 
Jobcenter langfristig für den ersten 
Arbeitsmarkt „fit zu machen“.

Ulrich Kaminski, 
Sozialpolitischer Sprecher 

der Kreistagsfraktion

Unser Jobcenter hat vielfältige 
Aufgaben zu erfüllen: Leistungs-

ansprüche bearbeiten, berufliche 
Qualifikationen vermitteln, sog. „Ver-
mittlungshemmnisse“ abbauen hel-
fen, Menschen in Ausbildung oder 
Arbeit bringen, Kosten der Unterkunft 
gewähren (KdU), Leistungen nach 
dem Bildungs- und Teilhabepaket 
(BUT) auszahlen, die Einhaltung des 
Tariftreuegesetzes über wachen … .

Durch die Zuständigkeit für Kriegs-
flüchtlinge, die nach der Änderung 
von §25/5 Asylbewerberleistungsge-
setz sofort Ansprüche nach dem SGB 
II geltend machen können, kommt 
eine weitere Zielgruppe mit beson-

Jobcenter muss personell verstärkt werden

derem Beratungsbedarf (Einsatz von 
Dolmetschern usw.) hinzu.

Während die Anzahl der Beratungs-
kräfte für den Bereich „Markt und In-
tegration“ (einschl. „Eingliederung“) 
gesetzlich geregelt ist (1:75 bei Ju-
gendlichen/1:150 bei Erwachsenen), 
gibt es für den Leistungsbereich keine 
entsprechenden Vorgaben. Gleichzei-
tig sind die Anforderungen in diesem 
Bereich (neue Software, Maßnahmen 
zur Erhöhung der Kassensicherheit, 
neue KdU Richtlinien, neue gesetzli-
che Aufgaben usw.) ständig gestiegen.

Im Auftrag des Bundesarbeitsministe-
riums wurde aktuell eine Personalun-

tersuchung von Jobcentern mit einer 
Analyse deren Aufgaben und Rah-
menbedingungen vorgenommen. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchung legen 
für unser Jobcenter den Schluss nahe, 
dass eine qualitative Verbesserung der 
Beratungs- und Vermittlungsarbeit 
nur durch zusätzliches Fachpersonal 
erreicht werden kann.  Wir wollen dem 
Rechnung tragen und den Stellenplan 
2016 entsprechend um zusätzliche 
MitarbeiterInnen im Leistungsbereich 
erhöhen. Dabei gehen wir davon aus, 
dass die Anzahl der Bedarfsgemein-
schaften und HilfeempfängerInnen 
auf Grund der aktuellen Gesetzesän-
derungen nicht abnehmen, sondern 
eher steigen wird.
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Projekt soziale Teilhabe am 
Arbeitsmarkt

Unsere Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD) hat ein Nachfol-
geprojekt zur „Bürgerarbeit“ auf den 
Weg gebracht. Unser Jobcenter wird 
sich an der bundesweiten Ausschrei-
bung mit einem eigenen Konzept be-

teiligen. Neu ist, dass für bis zu vier 
Jahre sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverträge in sozialen Arbeitsfel-
dern für Langzeitarbeitslose bis zu 100 
Prozent gefördert werden können.

Wir haben 50 Stellen beantragt mit 
dem Schwerpunkt der Zielgruppe 
„Frauen mit Migrationshintergrund“. 

Damit erhoffen wir uns eine intensive 
Förderung von langzeitarbeitslosen 
Frauen mit Migrationshintergrund – 
möglichst - mit dem Ziel der Vermitt-
lung auf den ersten Arbeitsmarkt. Der 
Wegfall von 150 Stellen „Bürgerar-
beit“ für den Kreis Rendsburg-Eckern-
förde kann damit zum Teil kompen-
siert werden.

Zum 01. Januar wurde in der Bun-
desrepublik auf Initiative der SPD 

ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 
Euro branchenunabhängig eingeführt. 
Aus nahmen sind nur unter ganz be-
stimmten Bedingungen für Auszu-
bildende, minderjährige Beschäftige, 
Praktikanten und Langzeitarbeitslose 
erlaubt.

Vor der Einführung des Mindestloh-
nes nach diesem Gesetz gab es in 

Rettungsdienstkooperation legt Zahlen vor

Unsere Rettungsdienstkooperati-
on mit den Kreisen Rendsburg-

Eckernförde, Dithmarschen, Pin-
neberg und Steinburg hat in 2014 
wiederum eine erhöhte Zahl der 
Einsätze um 3 Prozent gehabt. Der 
demografische Wandel schlägt sich 
in ständig steigenden Einsatzzahlen 
und entsprechenden qualitativ ver-
änderten Anforderungen nieder. Um 
diesen gestiegenen und veränderten 
Anforderungen Rechnung zu tragen, 
legt unsere „RkiSH“ den  Krankenkas-
sen als Kostenträgern des Rettungs-
wesens ein „Konzept zur Notfallver-

sorgung 2025“ vor. Dieses hat zum 
Ziel, die Zahl der Einsätze von Ärzten, 
von denen in Zukunft immer weniger 
zur Verfügung stehen,  zu verringern 
und dafür den inzwischen besser aus-
gebildeten „Notfallsanitätern“ mehr 
Kompetenzen im Einsatz zukommen 
zu lassen.

Gleichzeitig wird eine Neubemes-
sung der Vorhaltung der Rettungs-
fahrzeuge  (RTW) vorgenommen. 
Im Kreis Rendsburg-Eckernförde soll 
zum Beispiel die Rettungswache 
Hohenwestedt einen zusätzlichen 

RTW erhalten. Wichtig bleibt auch 
die Förderung des Nachwuchses an 
Rettungssanitätern. Alle zur Zeit in 
Ausbildung befindlichen Sanitäter 
können übernommen werden. Wäh-
rend Rettungsdienste an der West-
küste und im nördlichen Schleswig-
Holstein Probleme mit einem neuen 
dänischen Anbieter haben, der mit 
vermeintlich besseren Arbeitsbe-
dingungen und höherer Entlohnung 
Fachkräfte nach Jütland abwirbt, 
kann unsere RKiSH den gestiegenen 
Personalbedarf bisher noch mit dem 
eigenen Nachwuchs decken.

Gesetz zum Mindestlohn zeigt Folgen

Schleswig-Holstein zwischen 4 Pro-
zent und 6 Prozent aller Beschäftigen, 
die weniger als 8,50 € die Stunde ver-
dient haben (für unseren Kreis liegen 
mir leider keine Zahlen vor).

Die Anzahl der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungen in Schles-
wig-Holstein ist im Mai dieses Jahres 
um 14.400 oder 1,6 Prozent gegen-
über dem Vorjahresmonat gestiegen. 
Gleichzeitig ist die Zahl der geringfü-

gig Beschäftigten um 3,5 Prozent ge-
sunken.  Dieses könnte ein Hinweis 
darauf sein, dass mit der Einführung 
des Mindestlohnes insbesondere in 
den Branchen Gastgewerbe und sons-
tige wirtschaftliche Dienstleitungen 
überproportional viele neue sozialver-
sicherungspflichte Beschäftigungsver-
hältnisse geschaffen wurden. Dieses 
hilft den Betroffenen, ihrer Alterssi-
cherung und der Solidargemeinschaft.

Ulrich Kaminski

Liebe Genossinnen und Genossen,
die KREIS-INFO-Redaktion möchte euch noch einmal herzlich einladen, von euren Aktivitäten, politischen Vorha-
ben etc. zu berichten. Eure Artikel, seien es politische Beiträge oder Berichte aus den Ortsvereinen und Arbeits-
gemeinschaften, sind herzlich willkommen - egal ob in Langfassung, als Kurznachricht oder in Form von Fotos.

Meldet Euch gerne bei mir: goetz.borchert@spd-rd-eck.de

Solidarische Grüße
Götz Borchert (stellv. Kreisvorsitzender)



SPD

Rendsburg-
Eckernförde

www.spd-rd-eck.deSeite 10

Vorankündigung: Termin vormerken
Liebe Genossinnen und Genossen,
Gerechtigkeit ist der Identitäts- und Markenkern der Sozialdemokratie. Der Wertekompass der SPD - Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Solidarität - verpfl ichtet uns zu einer Politik für mehr Gerechtigkeit. Dies gilt nicht nur im nationalen 
Rahmen, sondern ebenso im europäischen Kontext und im globalen Maßstab. Deutschland ist ein überaus reiches 
Land. Obwohl es Deutschland insgesamt gerade im internationalen Vergleich sehr gut geht, stehen wir vor ernstzu-
nehmenden sozialen Herausforderungen inmitten unserer reichen Gesellschaft. Dazu bedarf es mutiger Weichen-
stellungen, damit die Finanzkraft des Staates mit diesen Aufgaben Schritt halten kann. Gerechtigkeitsfragen stellen 
sich auch hinsichtlich der in Deutschland bestehenden Schiefl agen bei der Einkommens- und Vermögensverteilung.

Der Landesvorstand der SPD Schleswig-Holstein hat sich in den letzten Monaten intensiv mit den vielfältigen An-
forderungen an eine sozial gerechte Politik, die diesen Namen auch verdient, beschäftigt. Das Ergebnis ist ein um-
fassendes Diskussionspapier. Auf dem Kreisparteiausschuss wurde die Bitte an uns herangetragen, regionale Ver-
anstaltungen hierzu durchzuführen. Dies möchten wir hiermit gerne tun und mit euch diskutieren. Wir laden euch 
herzlich zu drei regionalen Mitgliederrunden ein:

mit Kai Dolgner mit Serpil Midyatli mit Ralf Stegner
Freitag, 09. Oktober, ab 19 Uhr Freitag, 09. Oktober, ab 19:30 Uhr Donnerstag,15. Oktober, ab 19 Uhr
„Marktstuuv“ in Alt Duvenstedt TuS-Heim Eckernförde Denk-Fabrik am See in Bordesholm
(Am Markt, 24791 Alt Duvenstedt) (Bergstraße 50, 24340 Eckernförde) (Holstenstraße 9, 24582 Bordesholm)

Am 14. November wird ab 10 Uhr in Altenholz ein Kreisparteitag zu diesem Thema stattfi nden.
Weitere Informationen zum Papier und Veranstaltungen zur Diskussion fi ndet ihr hier: https://www.spd-
schleswig-holstein.de/de/gerechtigkeitheute

Solidarische Grüße,
eure Landtagsabgeordneten 

Dr. Ralf Stegner, Serpil Midyatli und Dr. Kai Dolgner

Vor 22 Jahren gründete unser ehemaliger Parteivorsitzender Hans-Jochen Vogel nach Ab-
stimmung mit prominenten Bundespolitikern aller Bundestagsparteien, Historikern und 
Bürgerrechtlern die Vereinigung „Gegen Vergessen. Für Demokratie e.V.“. Er ließ sich leiten 
von der Idee, historische Erinnerungsarbeit mit dem konkreten Einsatz für Demokratie zu 
verbinden.

Heute sehen sich mehr als 2000 Menschen in Deutschland durch ihre Mitgliedsschaft und 
ihr aktives Mitwirken der Aufgabe verpfl ichtet, über die Verbrechen der Nationalsozialisten 
und das Unrecht unter der kommunistischen Diktatur in der ehemaligen DDR aufzuklären. 
Wir wollen den Tätern, insbesondere aber den Opfern ein Gesicht geben. Wir Lebenden sind 
dafür verantwortlich, dass sich solche Verbrechen nicht wiederholen können. Die Vereini-
gung nimmt auch an den Debatten über eine gemeinsame europäische Identität und Erin-
nerungskultur teil und wirbt für politische Teilhabe .Aktuell werben wir in der Flüchtlingsde-
batte auch für ein Miteinander, in dem Ausgrenzung und menschenfeindliche Einstellungen 
keinen Platz haben. Die bundesweite Vereinigung ist überparteilich. Bis zu seiner Wahl zum 
Bundespräsidenten war Joachim Gauck unser Vorsitzender.

Ich bin seit einem Jahr Sprecher der regionalen Arbeitsgruppe Schleswig-Holstein dieser Ver-
einigung. Wer Interesse hat, die Arbeit unserer Vereinigung durch eine Mitgliedschaft und/
oder aktives Tun zu unterstützen, sollte sich bei mir melden.24
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Gegen Vergessen. Für Demokratie e.V.
braucht Unterstützung
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Vorankündigung: Termin vormerken

Liebe Genossinnen und Genossen,
der Kreisvorstand hat beschlossen, einen außerordentlichen Kreisparteitag einzuberufen.

Dieser fi ndet statt am Sonnabend, dem 14. November 2015, 
um 10.00 Uhr (bis ca. 15:00 Uhr), 
im Gemeindezentrum Altenholz

Klausdorfer Str. 78 b, 24161 Altenholz

Im Mittelpunkt soll die Beratung über das Gerechtigkeitspapier des SPD-Landesverbandes stehen, das Ihr hier 
fi ndet: https://www.spd schleswig holstein.de/de/gerechtigkeitheute. 

Hierzu wollen wir in einer breiten Debatte mit unserer Sozialministerin Kristin Alheit sowie in Workshops unse-
re Ideen und Positionen entwickeln.

Neben den Antragsberatungen stehen die Wahlen für die Delegierten zum Landesparteitag auf der Tagesord-
nung.

Antragsschluss ist am 24. Oktober 2015. Anträge sind bei der Kreisgeschäftsstelle, Nienstadtstraße 10, Rends-
burg (oder per Mail: kv-rendsburg-eckernfoerde@spd.de) einzureichen.

Die Satzung unseres Kreisverbandes könnt ihr auf Nachfrage über unser Kreisbüro erhalten oder Ihr fi ndet sie 
auf unserer Internetseite www.spd-rd-eck.de unter Downloads: http://www.spd net sh.de/rdeck/date/user_pa-
ges/texte/sat zung-spd-rdeck-aktuell-80122.pdf

Die weiteren Unterlagen und die aktuelle Tagesordnung werden den Delegierten rechtzeitig zugesandt.”

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Rix
-Kreisvorsitzender-

„Den Wandel aktiv gestalten!
Gemeinsam für eine Politik zur Entwicklung der ländlichen Räume“

Die SPD-Landtagsfraktion hat ein Positionspapier zur Entwicklung der ländlichen Räume erarbeitet. Die regio-
nale Veranstaltung im Kreis Rd-Eck fi ndet 

am Donnerstag, dem 8. Oktober, 
ab 19:00 Uhr 

in Warder (Arche Warder, Langwedeler Weg 11) 
statt. 
Es geht dabei an Thementischen um den demografi schen Wandel, den Erhalt der natürlichen Lebensgrundla-
gen, Entwicklung von Wirtschaft und Infrastruktur und Bildung und Kultur; die Besucherinnen und Besucher 
können sich mit eigenen Beiträgen und Anregungen beteiligen.

Das Positionspapier zur Entwicklung der ländlichen Räume fi ndet Ihr hier:
http://www.spd.ltsh.de/sites/default/fi les/positionspapier-laendliche-raeume.pdf 
Das Positionspapier zur Landwirtschaft fi ndet Ihr hier:
http://www.spd.ltsh.de/sites/default/fi les/positionspapier-landwirtschaft.pdf

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Rix
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KV vor Ort
Auf seiner Klausurtagung im September 2014 beschloss der Kreisvorstand, in den 
Monaten von Ostern bis Oktober die jeweiligen Kreisvorstandssitzungen nicht in 
Eckernförde oder Rendsburg, sondern als „KV vor Ort“ im Kreisgebiet durchzuführen.

Die KV-Sitzung am 
15. Juli 2015 fand 

im SPD-Treff  in Gettorf 
zusammen mit dem 
Ortsverein statt.

Der OV-Vorsitzende, Nor-
bert Koch, berichtete von 

einer neu gegründeten Arbeitsgruppe, die Ide-
en entwickeln soll, die Mitgliederzahlen zu er-
höhen und die Mitarbeit im OV attraktiver zu 
gestalten. Zwei Vorschläge wurden bereits erar-
beitet und zum Teil umgesetzt: So begrüßt der 
Ortsverein Gettorfer Neubürger und wirbt um 
Mitarbeit bei der SPD.
Eine Idee, wie zur Verjüngung des OV‘s bei-
getragen werden kann, ist, über die älteren 
SPD-Mitglieder an die Enkel heranzutreten, 
um diese zur Mitarbeit bei den Jusos und/
oder dem Ortsverein zu bewegen.

Regen Zulauf der Ortsvereinsmitglieder hat, 
so Norbert, ein monatlicher Stammtisch, der 
schon seit längerem in einem Gettorfer Res-
taurant stattfi ndet.

Besonders hob Norbert eine Veranstaltung 
am 19. Juli hervor: In Zusammenarbeit mit 
Serpil Midyatli, MdL, wird zum Fastenbrechen 
ein Zuckerfest veranstaltet, zu dem die Get-
torferinnen und Gettorfer zusammen mit den 
Flüchtlingen, die in Gettorf und Umgebung 
leben, eingeladen werden.

Die Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen 
im Dänische Wohld ist sehr gut. Es fi nden re-
gelmäßig Treff en statt, Auf dem letzten Tref-
fen am 14. Juli wurde beschlossen, im Okto-
ber eine Kita-Veranstaltung unter dem Motto 
„Kita -- wer bezahlt“ durchzuführen.

Bei seiner Sitzung am 
02. September war 

der Kreisvorstand zu Gast 
in Waabs. Dort war ein 
einstündiger allgemeiner 
Austausch mit Mitgliedern 
der Amts-AG Schlei-Ostsee 
Teil der Tagesordnung.

Großes Thema des Abends waren die schlech-
ten Umfragezahlen für die SPD. Diese ständen 
den positiven Ergebnissen der Regierungsarbeit 
diametral gegenüber. Gemeinsam wurde an ei-
ner Lösung gearbeitet, die aber im Verlauf des 
Gesprächs noch nicht umfassend erreicht wer-
den konnte.

In der Amts-AG Schlei-Ostsee sind verschiedene 
Themen auf der Tagesordnung: Ob Kommunal-
politik (zum Beispiel Radweg Kappeln -- Eckern-
förde), Parteiarbeit (Unterjüngung, sowie im-
mer weniger Mitglieder), aber auch politische 
Positionen, etwa zur Flüchtlingspolitik und zu 
Gerechtigkeitsfragen beschäftigen die Mitglie-
der im Norden des Kreises; das wurde in vielen 
Diskussionsbeiträgen deutlich.
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Willi-Piecyk-Preis:

Zwei Preisträger aus dem Kreis 
Rendsburg-Eckernförde

Zwei der vier Preisträger des diesjäh-
rigen Willi-Piecyk-Preises kommen 
aus Rendsburg-Eckernförde: Die Ini-
tiative „Schüler helfen Schülern“ aus 
Rendsburg und der Willkommenskreis 
Schönhagen-Höxmark. In diesem Jahr 
haben die SPD Schleswig-Holstein und 
das Europaforum mit dem Preis be-
sonderes Engagement  zur Unterstüt-
zung von Flüchtlingen gewürdigt.

Martin Tretbar-Endres, Europabe-
auftragter des SPD-Kreisverbandes 
Rendsburg-Eckernförde und als da-
maliger Sprecher des Europaforums 
Mitinitiator des Willi-Piecyk- Preises, 
gratulierte den Preisträgern: „Ich 
freue mich besonders, dass das Enga-
gement junger Menschen für Flücht-
linge  ausgezeichnet wurde. Und der 
Willkommenskreis Schönhagen–
Höxmark ist ein tolles Beispiel für 
eine vorbildliche Willkommenskultur 
im ländlichen Raum.“

„Schüler helfen Schülern“ ist ein ge-
meinsames Projekt von Schülerinnen 
und Schülern der Freien Waldorfschu-
le Rendsburg, der Christian-Timm 
Schule und der Brücke Rendsburg-
Eckernförde. Ziel ist es, Kinder die ihre 
Heimat oft unter tragischen Umstän-
den verlassen mussten, an Rendsbur-
ger Schulen willkommen zu heißen 
und zu integrieren. Dabei sollen auch 
Schülerinnen und Schüler eingebun-
den werden, um frühzeitig Vorurtei-
len, Diskriminierungen und Berüh-
rungsängsten entgegenzuwirken. 
Konkret organisieren Schüler zusätzli-

che Angebote wie Deutschunterricht, 
Sport, Musik, Kochen, gemeinsame 
Spiele und Freizeitaktivitäten für jun-
ge Flüchtlinge an ihren Schulen.

Der Willkommenskreis Schönhagen-
Höxter steht dafür, dass auch in ei-
ner kleinen Gemeinde im ländlichen 
Raum viel Positives geleistet wer-
den kann. In Brodersby hatten sich 
schon früh Bürger und Bürgerinnen 
zusammen geschlossen, um sich ge-
meinsam auf die Ankunft von Flücht-
lingen vorzubereiten, die im März 
2015 im Ortsteil Höxmark in einem 
leer stehenden Altersheim unterge-
bracht wurden. Die mittlerweile 50 
engagierten Bürger bildeten mehrere 

Arbeitsgruppen wie „Öffentlichkeits-
arbeit“, „Sprache“, „Workshop schrau-
ben und drehen“, Einrichtung eines 
„Fahrdienstes“ und „Soziales“, um 
Möglichkeiten der Integration und 
Freizeitgestaltung anzubieten.

Die Auszeichnung wird alle zwei Jah-
re in Gedenken an den ehemaligen 
sozialdemokratischen Europaabge-
ordneten Willi Piecyk verliehen. Über 
die Preisverleihung entscheidet eine 
unabhängige Jury. Weitere Preisträ-
ger in diesem Jahr waren das AWO 
Jugendzentrum (JUZ) aus Reinbek 
und das Regionale Bildungszentrum 
1 aus Kiel für die Initiative „Ich heiße 
Hamid“.

Bildtext: Der SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner (rechts) und der Europabe-
auftragte der Kreis-SPD Martin Tretbar-Endres (links) mit den Preisträgern aus 
Rendsburg-Eckernförde.


