
Liebe Melsdorferinnen und Meldorfer

Nach längerer Zeit liegt wieder ein Melsdorf Aktuell vor Ihnen. Aus Anlass der Eu-
ropawahl berichtet Detlef Ufert über die Bedeutung der Mehrsprachigkeit in einem 
zusammenwachsenden Europa. Unsere Abgeordnete in Brüssel – Ulrike Rodust - 
steht am 25. Mai wieder zur Wahl. In einem Gastbeitrag zeigt sie, dass wir ein 
besseres Europa brauchen und wie die SPD dazu beitragen will. Und schließlich 
informiert Sie Bernhard Wax über aktuelle Themen aus der Gemeindevertretung. 
Ich wünsche Ihnen eine sonnigen Wonnemonat Mai.

Ihre Heike Ulbrich

Europa und die Globalisierung - auch eine sprachliche Herausforderung

Das Eurobarometer von 2012, eine Umfrage im Auftrag der EU, bescheinigt den 
europäischen Bürgern eine sehr positive Einstellung zur Mehrsprachigkeit. Dabei 
sind Englisch (79%), Französisch und Deutsch (20%), Spanisch (16%) und Chi-
nesisch (14%) die Sprachen, die von den Befragten als besonders nützlich für die 
Zukunft ihrer Kinder angesehen werden. Die technologische Entwicklung und der 
Wandel in der Mediennutzung haben dabei durchaus zu Veränderungen im Ge-
brauch von Fremdsprachen geführt: Für jüngere Befragte im Alter zwischen 15 
und 24 Jahren spielt die Online-Kommunikation, Nutzung von Fremdsprachen im 
Internet, das Verfolgen von fremdsprachlichen Nachrichten in Radio und Fernse-
hen oder die Bevorzugung von Filmen mit Untertiteln eine weitaus größere Rolle 
als für Personen im Alter von 55 und darüber.

Vom Kindergarten über die 
Schule, von der Hochschule 
bis zur beruflichen Weiterbil-
dung wird der Erwerb einer 
oder mehrerer Fremdspra-
chen als zusätzliche Kompe-
tenz gefordert. „Fremdspra-
chen sind das wichtigste In-
strument, um sich in einer 
globalen Welt, in der Mobili-
tät und Internationalität das 
Alltags-, Studien- und Be-
rufsleben bestimmen, zu 
Hause zu fühlen“, stellt z.B.
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die Folkwang Universität in Essen fest.

Nicht nur beim Urlaub wird die Kommunikation mit Fremdsprachenkenntnissen 
wesentlich einfacher, gute Sprachkenntnisse bringen auch berufliche Vorteile. 
Und - besonders wichtig - mit einer Fremdsprache erschließen wir uns auch un-
bekannte Kulturen, es ergeben sich neue Perspektiven, wir nehmen vieles anders 
wahr. "Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fenster, das einen neuen Ausblick 
auf die Welt eröffnet und die Lebensauffassung weitet", sagte schon Frank Harris 
(1856-1931).

Übrigens ist die Mehrzahl der Weltbevölkerung, so schätzt man, mehrsprachig 
(individuelle Mehrsprachigkeit), in einem großen Teil der Staaten weltweit gibt es 
mehrere Landessprachen (territoriale Mehrsprachigkeit, z.B. Indien: 16 Landess-
prachen). Ein Blick auf die Länder Europas zeigt, dass vielleicht Lichtenstein, San 
Marino und Monaco als einsprachig gelten können, alle anderen sind mehrspra-
chig. Auch auf den britischen Inseln herrscht Mehrsprachigkeit: Neben Englisch 
wird Irisch in Irland, Schottisch-Gälisch im Norden Schottlands und Walisisch in 
Wales gesprochen und in den jeweiligen Schulen unterrichtet.

Ein bilingualer Kindergarten wie z.B. in Melsdorf, in dem die Hälfte des Personals 
muttersprachlich Englisch ist und mit den Kindern auf Englisch kommuniziert, ist 
eine gute Ausgangsbasis zur Erweiterung der sprachlichen Kompetenzen. Wich-
tig ist, dass Kinder auf möglichst natürliche und spielerische Weise eine neue 
Sprache erwerben können. Es reicht nicht, wenn, wie in der Schule, einzelne Un-
terrichtsstunden in einer Fremdsprache stattfinden. Wie bei anderen Dingen ist 
auch beim Sprachen lernen das eigene Anwenden und Ausprobieren in natürli-
chen Situationen eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Lernpro-
zess. Leider gibt es hier beim Übergang zur Grundschule oft noch einen Bruch, 
viel zu wenige Schulen wie z.B. Altenholz führen das bilinguale Konzept auch in 
der Grundschule fort. Fremdspracherwerb ist nicht nur eine Sachkompetenz, son-
dern etwas, das Lernende in anderen Bereichen ihres Lernens unterstützt und 
gleichzeitig für das Leben im global village vorbereitet.
Detlef Ufert

Aktuelles aus der Gemeindevertretung

In diesem Jahr gibt es mehrere Themen, die die Gemeindevertretung schon län-
ger beschäftigen und die für den Rest des Jahres aktuell bleiben:

Bahnhaltepunkt: Ab voraussichtlich 5. Januar werden wieder Züge in Melsdorf 
halten. Hierfür gilt es die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Die Bahn 
wird einen Bahnsteig bauen, die Gemeinde muss für einen Park&Ride-Platz sor-
gen. Außerdem soll am Bahnhaltepunkt eine Bushaltestelle eingerichtet werden. 
Wegen der oft kurzfristig notwendigen Meinungsbildung hat die Gemeindevertre-
tung die Entscheidungskompetenz auf den Bauausschuss übertragen.
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Gewerbegebiet: Bereits im letzten Jahr 
hat die Gemeinde Flächen zwischen der 
Bahnlinie und dem Rothenhof für ein Ge-
werbegebiet erworben. Hier soll ein inter-
kommunales Gewerbegebiet gemeinsam 
mit der Stadt Kiel entstehen. Hier werden 
in den nächsten Monaten wichtige Wei-
chen für die Entwicklung des südlichen 
Dorfrandes getroffen werden.

Köhlerkoppel: Bereits bei der Planung 
der Köhlerkoppel wurde ein Erweiterung 
im Osten  des Gebiets ins Auge gefasst. 
Es gibt jetzt erste Entwürfe für die Erwei-
terung des Baugebietes Köhlerkoppel.

Europa neu denken
Von Ulrike Rodust, MdEP

Vor Europa liegen spannende Monate. In der zweitgrößten demokratischen Wahl 
der Welt sind im Mai 400 Millionen Menschen aufgerufen, die 751 Europa-Abge-
ordneten zu wählen, die in den kommenden fünf Jahren über den Kurs der euro-
päischen Politik bestimmen. Die Wahl am 25. Mai ist die wichtigste Europawahl 
seit langem und sie ist so attraktiv wie selten eine zuvor. Nach dem Vertrag von 
Lissabon entscheiden die Wählerinnen und Wähler nämlich erstmals auch dar-
über, wer Präsident der Europäischen Kommission wird. Und die Chancen sind 
gut, dass es mit Martin Schulz ein deutscher Sozialdemokrat wird. 

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 Stan-
dards und Grundrechte gegen den Wettbewerbsdruck, dem wir in der Welt ausge-
setzt 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 „Brüs-
sel“ in einer Weise in Lebensbereiche eingreift, die den Menschen als überflüssig 
und nicht nachvollziehbar erscheint. Viel zu oft erscheint die EU so im Alltag nicht 
als Teil der Lösung, sondern als Teil des Problems. Die Folge ist ein massiver 
Vertrauensmangel in die EU. Abzulesen ist dies regelmäßig bei den Europawah-
len: die Wahlbeteiligung ist hier seit Jahren stark rückläufig – 2009 lag sie in 
Deutschland bei gerade einmal 43 Prozent. 

Deshalb ist es jetzt auch höchste Zeit deutlich zu machen, dass wir ein besseres 
Europa brauchen. Ein Europa, das auf der Grundüberzeugung beruht, dass wirt-
schaftlicher Erfolg und soziale Gerechtigkeit einander bedingen. 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.

Flächen des Gewerbegebietes
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Ein Europa, das sich den großen Fragen stellt, der Förderung des Wirtschafts-
wachstums, der Regulierung der Finanzmärkte, dem Kampf gegen den Klima-
wandel und für Energie- und Lebensmittelsicherheit sowie der Bekämpfung der 
sozialen Ungleichheit. Ein Europa, das aber auch weiß, dass beispielsweise die 
Frage der Wasserversorgung in der Hand der Kommunen besser aufgehoben ist 
als in Brüssel.

Wir wollen, dass sich die EU 
auf die wesentlichen Zu-
kunftsaufgaben konzentriert. 
Wir wollen Europa ändern. 
Und das wollen wir mit Lei-
denschaft, Überzeugung 
und klaren Worten tun. Um 
das schaffen zu können, 
brauchen wir eine starke so-
zialdemokratische Fraktion 
im Europäischen Parlament.

Ich werbe darum, trotz und 
wegen aller Kritik an Europa 
am 25. Mai wählen zu 
gehen und die 

demokratischen Parteien im Europäischen Parlament zu stärken. Wer in einer 
Demokratie etwas verändern möchte, muss die Mehrheitsverhältnisse ändern.

Ulrike Rodust ist Spitzenkandidatin der SPD in Schleswig-Holstein 
Stimmzettel weist Martin Schulz an Platz 1 aus – Briefwahl nutzen!

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 ge-
währleistet, dass die Bürgerinnen und Bürger aus allen Regionen Deutschlands 
möglichst  gerecht  repräsentiert  werden.  Als  schleswig-holsteinische  Spitzen-
kandidatin steht Ulrike Rodust auf Platz 12 der SPD-Bundesliste. Bei aktuell 23 
SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament ist das ein sehr aussichtsrei-
cher Listenplatz. Allerdings ist sie mit diesem Platz nicht namentlich auf dem 
Wahlzettel zu finden – auf dem sind nur die ersten zehn Kandidaten mit Namen 
vertreten.

Auf jeden Fall: wählen gehen! Briefwahl ist wie üblich möglich!
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