
Liebe Melsdorferinnen und Melsdorfer,

ich wünsche Ihnen im Namen der SPD Melsdorf viel Glück und Gesundheit im 
Jahr 2013. Am 26. Mai findet die Kommunalwahl statt. Hier entscheiden Sie über 
die  Zusammensetzung der  Gemeindevertretung und des  Kreistages.  Die  SPD 
wird ihre Kandidaten für die Gemeindevertretung im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung benennen. Kommen Sie zu unserer Kandidatenvorstellung. Mehr hier-
zu finden Sie auf Seite 3.

Heike Ulbrich

Wir in Melsdorf

Das Melsdorf Aktuell erhält eine neue Rubrik. Unter dem Titel „Wir in Melsdorf“ 
stellen wir Ihnen Menschen aus Melsdorf vor. Wir wollen zeigen, dass es in Mels-
dorf viel Engagement, Talent und Lebensfreude gibt; wir wollen zeigen wie bunt 
und vielfältig die Melsdorferinnen und Melsdorfer sind und leben. Sie, die Bürge-
rinnen und Bürger, sind es, die unsere Gemeinde prägen.

Unsere Reihe startet mit Dr. Detlef Ufert, 62 Jahre, verheiratet, 3 Kinder:

Sie sind seit vielen Jahren aktiv in Melsdorf. Sie arbeiten seit seit langem in der 
Gemeindevertretung mit, waren Bürgermeister, Mitglied des Kreistages und sind 
Amtsvorsteher des Amtes Achterwehr.  Viele Menschen finden Kommunalpolitik 
kleinteilig und unbedeutend. Was hat Sie dazu bewegt, sich vor Ort zu engagie-
ren?

Ich  kann  gut  nachvollziehen,  dass 
man  Kommunalpolitik  als  nicht  so  
wichtig ansehen kann. Andererseits  
ist gerade das die Ebene, wo jeder  
direkt Einfluß nehmen kann auf Din-
ge, die ihn unmittelbar betreffen, sei  
es Kindergarten, Schule, Sport, Se-
nioren, also die Infrastruktur des Or-
tes oder auch die Weiterentwicklung  
einer  Kommune. Neben der  Frage,  
ob eine Laterne hierhin oder dorthin  
kommt, gibt es also in einer Gemein-
de auch viele Punkte, die durchaus 
interessant sind. Als wir 1983 nach 
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Melsdorf gezogen sind, wollte ich mich aktiv beteiligen und mit gestalten. Ich hat-
te einfach das Gefühl, dass man neben Familie und Beruf sich auch für die Ge-
meinschaft engagieren sollte, in der man lebt. Gleichzeitig habe ich in dieser Zeit  
selbst viele neue Erfahrungen gewonnen und viele Menschen kennen gelernt, die  
ich sonst wahrscheinlich nie getroffen hätte. Kommunalpolitik  ist  also auch für  
mich persönlich durchaus eine Bereicherung.

Was hat Sie in den vielen Jahren Kommunalpolitik am meisten berührt?

Schwer zu sagen. Ich glaube, die Eröffnung unseres zweisprachigen Kindergar-
tens, weil mir das ein besonderes persönliches Anliegen war. In meinem berufli-
chen Werdegang habe ich mich ja anfangs besonders mit der sprachlichen Ent-
wicklung von Kindern befasst und darüber promoviert, wie deutsche Kinder ohne  
formalen Unterricht Englisch als zweite Sprache erwerben. Ich denke, es ist ein  
großes  Geschenk,  wenn Kinder  mehrsprachig  aufwachsen können.  Bilinguale  
Kindergärten,  in denen eine zweite Sprache von Muttersprachlern gesprochen  
wird, sind daher eine Möglichkeit, ganz natürlich in eine zweite Sprache hinein zu  
wachsen. Das ist auf jeden Fall eine große Bereicherung für die Kinder. Insofern  
bin ich froh, dass es uns gelungen ist, dieses Konzept in Melsdorf zu etablieren.

Worauf sind Sie, wenn Sie zurückblicken stolz?

Stolz ist nicht hier das richtige Wort, es gibt ja in der Kommunalpolitik kaum et-
was, was man als Einzelner durchsetzt. Das ist auch nicht meine Art. Man freut  
sich, wenn man etwas verwirklichen kann, von dem man überzeugt ist. Dabei ist  
es natürlich immer erforderlich, eine entsprechende Mehrheit in der Gemeinde-
vertretung zu finden. Also stolz: nein, aber ich freue mich über den gerade er-
wähnten zweisprachigen Kindergarten und das Bürgerhaus. Das sind glaube ich  
die wesentlichen Dinge.

Sie leben seit fast 30 Jahren in Melsdorf. Sie haben in der Schneiderkoppel ein 
Haus gebaut, ihre Kinder sind hier groß geworden. Wenn Sie sich Melsdorf in 20 
Jahren vorstellen, was sehen Sie?

20 Jahre ist ein langer Zeitraum, das wäre 2033. Ich bin kein Prophet, aber wenn  
es schon um Visionen geht: Melsdorf wird sich bemühen müssen eine eigenstän-
dige Gemeinde zu bleiben und die bisherige Infrastruktur zu erhalten und auszu-
bauen. Die demographische Entwicklung mit immer weniger Kindern und immer  
mehr Senioren wird auch kommunalpolitisch stärker zu berücksichtigen sein. Wir  
sehen zudem, dass die Tendenz dahin geht, größere Verwaltungseinheiten zu  
schaffen und dass die Städte wachsen. Melsdorf wird aus diesen Gründen in 20  
Jahren sicher  anders aussehen als  jetzt.  Das wird  eine Herausforderung und  
wenn man darüber nachdenkt, wird auch klar, dass es wichtig ist, sich über diese  
Prozesse Gedanken zu machen, das heißt nicht nur zu reagieren, sondern aktiv  
zu planen und zu gestalten. Es wird ein neues Gewerbegebiet an der Autobahn-
abfahrt entstehen, wir müssen, wenn wir Kindergarten und Schule erhalten wol-
len, dafür sorgen, dass in Melsdorf mehr Familien mit Kindern wohnen – und wir  
mehr für diese Familien oder auch Alleinerziehende mit Kindern tun - , sicher 
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müssen wir auch über Neubaugebiete nachdenken. In 20 Jahren wird die Ver-
knüpfung mit Kiel viel enger sein als jetzt, das wird sich gar nicht vermeiden las-
sen und hat auch Chancen.

Erlauben Sie mir, ein paar persönliche Fragen. Wie sieht Ihr Traum vom Glück 
aus?

Was ist Glück? In der amerikanischen Verfassung ist das ‚Streben nach Glück’  
sogar als individuelles Freiheitsrecht verankert. Vielleicht noch am ehesten: eine  
glückliche Beziehung, dass der Beruf gleichzeitig Berufung ist, Freundschaften  
und Einbindung in die Gemeinschaft, in der man lebt. Also nicht unbedingt viel  
Geld und Palmenstrand, obwohl das auch nicht zu verachten ist. 

Was ist für Sie das größte Unglück?

Der Verlust eines nahem Angehörigen

Welche Eigenschaft mögen Sie an sich überhaupt nicht?

Mein Schreibtisch sieht oft ziemlich chaotisch aus, überall stapeln sich Papiere. 
Ich spreche von kreativem Chaos, andere halten das für Unordnung.

Gibt es eine Gabe, die Sie gerne besäßen?

Vielleicht etwas besser im SmallTalk zu sein, ich bin immer sehr faktenorientiert.

Der Text musste leider gekürzt werden. Das vollständige Interview finden Sie un-
ter www.spd-melsdorf.de. Die Fragen stellte Bernhard Wax.

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Am Freitag, den  15. Februar findet um 18:30 Uhr die Jahreshauptversammlung 
des SPD-Ortsvereins Melsdorf im Dörpskrog statt. Die Vorstellung der Kandidaten 
für die Kommunalwahl am 26. Mai wird der wichtigste Tagesordnungspunkt des 
Treffens sein. Ich möchte Sie im Namen des Vorstandes der SPD Melsdorf herz-
lich zu diesem Termin einladen. Sie haben die Möglichkeit,  die Menschen, die 
sich auf der Liste der SPD zur Wahl stellen wollen, kennen zu lernen und mit ih -
nen zu diskutieren.

Wenn auch Sie  sich in  Ihrer  Heimatgemeinde engagieren 
wollen,  dann laden wir  Sie  herzlich  ein  bei  uns mitzuma-
chen. Wie wäre es z.B. mit einer Schnuppermitgliedschaft?

Heike Zogs

Rätselfrage

Die SPD wird 150 Jahre alt.  Das ist  ein Grund zu feiern. 
Wissen Sie in welchem Jahr der SPD-Ortsverein Melsdorf 
gegründet  wurde?  Dann  schicken  Sie  uns  eine  Mail  an 
ma@spd-melsdorf.de. Unter den richtigen Antworten verlo-
sen wir ein Überraschungspaket.
Ein kleiner Tipp: Melsdorf aktuell Nr. 21 hilft weiter.

Heike Ulbrich

http://www.spd-melsdorf.de/
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Termine

10.02. um 11:11: Faschingsumzug des CCM

15.02. um 18:30: Jahreshauptversammlung der SPD Melsdorf im Dörpskrog

16.03. um 10:30: Aktion „Sauberes Dorf“, Treffpunkt Feuerwehr

26.05. von 08:00 bis 18:00: Kommunalwahl

Spendenaufruf

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Die Bäume im Neubaugebiet Köhlerkoppel brauchen Ihre Hilfe. Bei einem Bauvo-
lumen von  vielen hunderttausend Euro kann jeder  verstehen,  dass kein  Geld 
mehr für Baumschutz übrig ist. Wir bitten Sie daher um Geldzuwendungen - um 
Latten kaufen zu können - oder um die Spende einiger Dachlatten.

Die Bäume im Baugebiet Köhlerkoppel sind bis heute ohne den gesetzlich vorge-
schriebenen Schutz. Das Bild zeigt den aktuellen Stand des „Baumschutzes“ und 
den eigentlich  notwendigen Schutzzaun.  Helfen Sie  mit  und bringen Sie  Geld 
oder Holzbretter auf die Baustelle.
Dorothea Barre

Melsdorf Aktuell erscheint in loser Reihenfolge. Es wird heraus-
gegeben vom SPD-Ortsverein Melsdorf. Namentlich gekenn-
zeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder.
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