
Winterimpressionen aus Melsdorf

Wie geht es weiter auf der Köhlerkoppel?
Wir haben Sie seit mehr als einem Jahr in verschiedenen Ausgaben des 
Melsdorf Aktuell über das Baugebiet Köhlerkoppel informiert. Im Verlauf 
des Jahres 2010 wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die 
Planungen weiter voran schreiten können. Es wurde der Entwurf eines 
Flächennutzungsplans erstellt.

In einer Informationsveranstaltung im Bürgerhaus wurden Sie von dem 
beauftragten  Planungsbüro  über  den  Entwurf  informiert.  Wie  viele  der 
Anwesenden  festgestellt  haben,  legt  der  Flächennutzungsplan  nur  die 
mögliche Nutzung im Gebiet sehr grob fest. Das heißt, bezogen auf die 
Köhlerkoppel,  dass  im südlichen  Teil  Wohnungsbau  möglich  sein  soll. 
Der hintere nördliche Teil soll Natur- und Ausgleichsflächen werden. Wie 
das Gebiet  später  einmal  konkret  aussehen  soll,  was  für  Häuser  dort 
gebaut  werden  können,  wie  die  Straßen  und  Grünanlagen  ausgeführt 
sein  werden,  all  das  ist  nicht  Inhalt  des  Flächennutzungsplans.  Im 
Rahmen  der  Anhörung  konnten  die  Bürgerinnen  und  Bürger,  sowie 
Behörden und die Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen zu dem F-
Plan-Entwurf abgeben. Diese werden dann von der Gemeindevertretung 
erörtert und es wird ein endgültiger Plan aufgestellt.

Die  konkrete  Nutzung  und  Ausgestaltung  der  Flächen  wird  in  einem 
Bebauungsplan geregelt. Voraussichtlich am 11. Januar 2011 wird sich 
der  Bauausschuss  in  öffentlicher  Sitzung  mit  einem  ersten  Entwurf 
befassen. Sie können an diesem Termin teilnehmen und erste Eindrücke 
gewinnen. Nutzen Sie diese frühzeitige Informationsmöglichkeit. 
Bernhard Wax
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Liebe Melsdorferinnen und Melsdorfer,

das Jahr 2010 neigt sich dem Ende entgegen. Zwei Punkte waren aus 
meiner Sicht kommunalpolitisch besonders wichtig: die ersten Schritte für 
ein Neubaugebiet  Köhlerkoppel  und andererseits die Auswirkungen der 
Sparbeschlüsse  der  Gemeindevertretung, die  Bürgerinnen und Bürger,  
Verbände und Vereine spüren werden. Wir haben versucht, Sie mit Hilfe 
unseres Melsdorf Aktuell über diese Entwicklungen auf dem Laufenden 
zu halten. Wir hoffen, das ist uns gelungen. Auch 2011 werden wir Sie in 
gewohnter  Weise mit  dem Melsdorf  Aktuell  über  interessante  Themen 
aus Melsdorf und dem Rest der Welt informieren.

Ihnen und Ihrer Familie  wünschen wir  ein besinnliches Weihnachtsfest 
und für das Jahr 2011 Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.
Detlef Ufert

Mehr Demokratie wagen - Auswahlverfahren der SPD zur 
Spitzenkandidatur für die nächste Landtagswahl

Torsten Albig, Mathias Stein, Ralf Stegner u. Brigitte Fronzek. Bild: SPD
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Die SPD entscheidet in einem offenen, demokratischen Verfahren über 
ihre/n  Kandidaten/in  für  das  Amt  des  Ministerpräsidenten  bzw.  der 
Ministerpräsidentin. Mitglieder und Gäste können sich bei insgesamt 16 
öffentlichen  Veranstaltungen  über  die  Personen  und  deren  Programm 
informieren.

Am 29. November fand die Vorstellungsrunde für den Kreis Rendsburg-
Eckernförde  statt.  Spannende  Fragen  und  Antworten  bot  diese  fünfte 
Vorstellungsrunde  der  vier  KandidatInnen  der  SPD  für  die 
Spitzenkandidatur  in  Rendsburg.  Der  Große  Saal  des  Kulturzentrums 
"Hohes Arsenal" war voll  besetzt. Über 400 Parteimitglieder und Gäste 
haben sich nicht  von den Witterungsverhältnissen abhalten lassen und 
kamen zur bisher abwechslungsreichsten Runde der Vorstellungstour der 
Bewerber für die Spitzenkandidatur.

Fragen  zur  Bildungspolitik,  Sozialpolitik  bis  hin  zu  Koalitionsfragen 
gehörten wie in den vorherigen Runden auch in Rendsburg zum festen 
Fragenkatalog der Gäste. Aber auch für die Kandidaten überraschende, 
neue Themen wie die Vorratsdatenspeicherung, eine Frauenquote in der 
Wirtschaft oder der Umgang mit Rechtsextremismus kamen zur Sprache. 
In Rendsburg konnten die persönlichen und politischen Unterschiede der 
KandidatInnen  auch  aufgrund  der  pointierten  Fragestellungen  klarer 
dargestellt werden.

Im Anschluss der Veranstaltung wurde von den Parteimitgliedern und den 
Gästen ein Meinungsbild erfragt, wer an diesem Abend die Anwesenden 
von  sich  überzeugen  konnte.  Daran  beteiligten  341  Personen.  Dabei 
entfielen auf Ralf Stegner 149 Stimmen (115 Mitglieder/ 34 Gäste), auf 
Brigitte  Fronzek  42  Stimmen  (25/17),  auf  Torsten  Albig  148  Stimmen 
(117/31) und auf Mathias Stein 2 Stimmen (1/1).

Wenn auch Sie sich ein eigenes Bild von den Kandidaten machen wollen, 
können Sie das am 16. Januar 2011 um 11:00 Uhr in Kiel (Legienhof) 
oder am 30. Januar 2011 um 11:00 Uhr in Neumünster (Holstenhallen 
Restaurant) tun. Nutzen Sie diese Chance.

Wenn Sie  sich  an  der  Urwahl  des/der  SpitzenkandidatIn  der  SPD im 
Februar  2011  beteiligen  wollen,  dann  können  Sie  jetzt  in  die  SPD 
eintreten.  Das  geht  z.B.  im  Internet  unter  www.spd.de oder  ganz 
klassisch „von Mensch zu Mensch“ in unserem Ortsverein. Sprechen Sie 
unseren Ortsvereinsvorsitzenden Dr. Detlef Ufert oder ein anderes SPD-
Mitglied an.
Bernhard Wax

Aus der Gemeindevertretung
Die  Gemeindevertretung  hat  am  13.12.2010  eine  volle  Tagesordnung 
abgearbeitet und dabei u.a. den Haushaltsentwurf 2011 verabschiedet.

Ein  Tagesordnungspunkt  war  die  Erhöhung  der  Abwassergebühren. 
Aufgrund von Kostensteigerungen waren die Abwassergebühren in den 
letzten  Jahren  nicht  mehr  kostendeckend.  Deshalb  entstand  der 
Gemeinde ein erheblicher Fehlbetrag. Eine Neukalkulation hat ergeben, 
dass eine Erhöhung je Kubikmeter von 2,10 € auf 2,34 € erforderlich ist.

Die Betreuung im Kindergarten findet in einer Kernzeit und Ergänzungs-
zeiten statt.  Sofern Kindern in Einzelfällen einmal früher kommen oder 
länger bleiben sollten, musste dies aufwändig erfasst werden.  Um den 
Eltern  flexible  Lösungen  in  Einzelfällen  zu  ermöglichen  und  möglichst 
wenig  Verwaltungsaufwand  zu  erzeugen,  wurde  die  Schaffung  einer 
Zehnerkarte von der Gemeindevertretung einstimmig beschlossen.

Eine kontroverse Diskussion ist im Zusammenhang mit der Auflösung des 
Sportausschusses entstanden. Die Aufgaben sollen in Zukunft von dem 
Schul-  und Kulturausschuss  wahrgenommen werden.  Zukünftig  ist  der 
Ausschuss für die Themen Schule, Kindergarten, Kultur, Gemeinschafts-
wesen (z.B. Volkshochschule) und nun neu dem Sport zuständig. Dies ist 
eine sehr große Spannweite. Die SPD-Fraktion hat daher vorgeschlagen, 
die Besetzung des Ausschusses auf acht Mitglieder zu erhöhen (bisher 
fünf). Nur so kann nach unserer Meinung eine solide und verantwortungs-
volle Arbeit geleistet werden. Der Vorschlag wurde mehrheitlich von der 
CDU und der AKWG abgelehnt. Es bleibt jetzt nur zu hoffen, dass die 
Belange des Sports und damit des TSV weiterhin den Stellenwert in der 
Gemeinde haben werden, wie bisher.

Außerdem haben wir angeregt, auch den Rechnungsprüfungsausschuss 
aufzulösen und dessen Aufgaben dem Finanzausschuss zu übertragen.  
Der Ausschuss stellt ein wichtiges Kontrollgremium dar. Er soll überprü-
fen, ob der Haushaltsplan eingehalten worden ist,  die einzelnen Rech-
nungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 
belegt worden sind und ob bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig 
verfahren wurde. Der Ausschuss hat drei  Mitglieder.  Wir meinen,  dass 
diese  wichtige  Funktion  auf  einer  breiteren  Basis  erfolgen  sollte.  Im 
Finanzausschuss ist eine Menge Sachverstand vorhanden. Deshalb sind 
wir der Meinung, dass die Rechnungsprüfung dort gut aufgehoben wäre. 
Viele  Gemeinden  praktizieren  dies  übrigens  so.  Leider  konnten  wir  in 
diesem Punkt die Fraktionen von CDU und AKWG nicht überzeugen.
Heike Zogs
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