
Liebe Melsdorferinnen und Melsdorfer,

dies ist das erst Melsdorf Aktuell in 2012 und ich möchte Ihnen im Namen der 

Melsdorfer SPD einen guten Start in das neue Jahr wünschen.

Auch wenn die Zeiten insgesamt sicher etwas unruhig sind – wann sind sie das 

nicht – und der eine oder andere von Ihnen vielleicht auch ein mulmiges Gefühl 

hat, wie es mit dem Euro weiter geht, insgesamt, so denke ich, geht es uns doch 

gut. Oder geht es uns nur deshalb gut, weil wir die Dinge, die wir nicht unmittelbar 

bemerken, z.B. Klimaveränderungen und die immer noch wachsenden Schulden 

– ja, auch bei uns - ausblenden? Klar, der Einzelne kann da wenig ändern. Aber 

in dieser düsteren Jahreszeit hat man ja Zeit sich Gedanken zu machen. Hoffent-

lich wird es bald wieder hell. 

Detlef Ufert

Ehrensache

Die langjährige Leiterin der VHS-Melsdorf Ute Heinecke hat Ende des Jahres 

2011 ihr Amt niedergelegt. Wir möchten an dieser Stelle DANKE sagen. Ute 

Heinecke hat der VHS-Melsdorf ein Gesicht gegeben. Seit 1999 hat sie immer 

wieder unermüdlich ein tolles Programm aufgestellt. So konnten wir im Dorf Lern-

feste und Gesundheitstage erleben oder durch Vorträge Ländern in der ganzen 

Welt kennenlernen. Der Musikunterricht wurde im Dorf etabliert. Und ein vielfälti-

ges Kulturprogramm hat für Gesprächsstoff gesorgt. 

Ute Heinecke hat immer wieder neue Kurse kreiert und die vielen Wünsche und 

Anregungen der Teilnehmer aufgegriffen. Es konnte so mancher Kurs ermöglicht 

werden, der etwas Besonderes für Melsdorf war. Zu ihrer Arbeit gehörte auch die 

Abrechnung der Kurse, das Aufstellen von Stühlen sowie das Erstellen und Lay-

outen des Programmheftes. Nicht zu vergessen - das Austeilen der Hefte auf Inli-

ne-Skates. 

Wir wünschen Ute Heinecke weiterhin viel Glück und Erfolg in einem „Leben ohne 

VHS“.

Heike Zogs
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Aus der Gemeindevertretung vom 15. Dezember

B-Plan Köhlerkoppel: Der B-Plan wurde mit den Stimmen von CDU und AKWG 

endgültig beschlossen. Die stimmberechtigten SPD-Mitglieder haben sich der 

Stimme enthalten. Wir finden, dass wichtige Interessen der Allgemeinheit im Plan 

nicht berücksichtigt wurden. Da wir aber der Meinung sind, dass eine bauliche 

Entwicklung in Melsdorf grundsätzlich richtig ist, haben wir uns entschieden diese 

trotz unserer Bedenken nicht zu blockieren.

Haushalt: Der Haushalt für das Jahr 2012 wurde beschlossen. Er hat ein Volumen 

von rund 2,3 Mio. €. Davon entfallen rund 150 tsd. € auf größere Investitionen 

und etwa 350 tsd. € auf den Bereich Schule.

Bernhard Wax

Köhlerkoppel - was bleibt?

Am 15.12. wurde der Bebauungsplan für die Köhlerkoppel verabschiedet. Nach 

vielen Problemen sind alle erleichtert, dass die Arbeiten beginnen können. Bei 

nüchterner Betrachtung sind jedoch mindestens zwei Illusionen den Bach runter 

gegangen.

Nicht eine Sekunde lang wurde die Renaturierung der Au in Erwägung gezogen. 

Der größte Nachteil wären die Kosten gewesen, denn Platz wäre in der Aus-

gleichsfläche vorhanden gewesen. Wie leider so oft war die Betrachtungsweise 

kurzsichtig! Es geht jedoch nicht nur um 150 m Au in Melsdorf. Es geht um Nähr-

stoffeinträge in die Ostsee und um landesweit verhunzte Lebensräume in unseren 

Bächen. Und es geht um Kosten, die in Zukunft gespart werden könnten: ein 

Bachlauf, der nicht geräumt werden muss weil Ufergehölze ihn beschatten, ein 

Bach der weniger Kosten verursacht, weil er mäandrieren kann.

Bedauerlich ist auch, dass es nicht gelungen ist, einen kurzen Weg für kurze Bei-

ne zwischen dem Gebiet und dem Karkamp (Kindergarten, Sportplatz) festzule-

gen. Hundekot (argumentativ immer nützlich), Entwertung der Grundstücke und 

Gefahren durch parkenden Verkehr, durch den die Kinder hindurch müssten! wur-

den ins Feld geführt. Jedes Argument könnte umgekrempelt und entkräftet wer-

den, denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! Auch wenn dieser Weg direkt am 

Bürgerhaus verlaufen sollte. 

Wir haben einen Plan für ein normales Wohngebiet verabschiedet, das sich nicht 

von anderen Neubaugebieten abhebt. Für den Ausgleich ist nur das vorgesehen, 

was nach geltendem Recht erforderlich ist. Und weil der Fußweg Grundstücke 

entwerten könnte wurde an den öffentlichen Bedürfnissen vorbei geplant.

Dorothea Barre
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Bürgermeisterin trifft (Ober)Bürgermeister:

Interview mit Torsten Albig, SPD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl

Das Gespräch führte Andrea Gellert, Bürgermeisterin der Gemeinde Bredebek

Andrea Gellert: Lieber Torsten, wie hast du dich gefühlt, als bekannt wurde, dass  

du der nächste Spitzenkandidat für das Amt des Ministerpräsidenten Schleswig-

Holstein bist? Vor allem, was hat deine Familie dazu gesagt?

Torsten Albig: Ich habe mich sehr gefreut, mit einer so großen Zustimmung von 

meiner Partei gewählt worden zu sein. Natürlich hat sich auch meine Familie mit 

mir gefreut.

Warum hast du dich so schnell auf den Partner Ralf Stegner festgelegt? Ich weiß,  

die Frage magst du nicht mehr hören, aber ich werde immer noch gefragt, was  

dich wohl dazu bewogen hat.

Es ist in unserer Partei von großer Wichtigkeit, dass wir geschlossen auftreten. 

Nichts mögen die Menschen weniger als Zerstrittenheit. Deshalb war es mir wich-

tig, sehr schnell die Hand zu reichen. Ich freue mich, dass Ralf die Hand ergriffen 

hat. Das letzte halbe Jahr haben wir auch deshalb sehr erfolgreich für unsere 

Partei gestaltet.

Was bietest du den Menschen in SH als Person? Also warum sollen sie gerade  

dich und damit natürlich die SPD wählen.

Ich möchte, dass unser Land und seine Menschen endlich wieder mit Hoffnung in 

die Zukunft schauen. Dazu braucht es einen Ministerpräsidenten, der wieder auf 

die Menschen zugeht, Ihnen zuhört und sie ernst nimmt. Mit den Bürgerinnen und 

Bürgern gemeinsam werden wir alle Herausforderungen, die vor uns liegen er-

folgreich meistern können.

Das Vertrauen der Menschen in die Politik und vor allem in die Bildungspolitik ist  

kräftig gesunken. Lehrerstellen werden einfach gestrichen, auf kommunaler Ebe-

ne merken wir dies besonders, leider wurde z.B. die kleine Grundschule in Ach-

terwehr geschlossen. Kurze Beine, kurze Wege. Das war leider einmal. Gibt es  

keine Investitionen mehr in die Bildung der Schleswig-Holsteiner?

Es wird von entscheidender Bedeutung für unser Land sein, dass wir das „klügste 

Land“ werden. Es hilft nichts, das billigste zu sein. Wir haben leider keine Roh-

stoffe wie unsere Freunde in Norwegen. Also müssen wir dafür sorgen, dass un-

sere Kinder die beste Ausbildung erhalten, die möglich ist. Dafür brauchen wir 

gute Kindergärten, Schulen und Hochschulen und begeisterte Menschen, die un-

serer Kinder ausbilden.
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Schleswig-Holstein ist eines 

der schönsten Länder. Wind-

kraftanlagen verschönern ja 

nicht gerade die Landschaft.  

Wie kann Schleswig-Hol-

stein trotzdem der Entwick-

lungsmotor für die nächste 

industrielle Revolution sein?

Es ist unsere historische Auf-

gabe zu beweisen, wie eine 

moderne Industriegesell-

schaft in der Nachatomzeit mit Energie versorgt werden kann. Wenn nicht wir, wer 

sonst? Der Industriebereich rund um erneuerbare Energien ist der Wachsumstrei-

ber für unser Land. Hier stecken Wettbewerbschancen und viele Arbeitsplätze. 

Wir müssen nur langsam in die Puschen kommen,sonst wird dieser Markt in Asi-

en verteilt.

Die Zusammenarbeit der Gemeinden wird ja immer so groß geschrieben. Leben  

können dies leider allerdings die wenigsten, so z.B. unser interkommunales Ge-

werbegebiet an der A 210. Wir sitzen hier seit ca. 10 Jahren auf leeren Gewerbe-

flächen. Wie kann man dies ändern und auch noch Arbeitsplätze schaffen?

Es wird in Zeiten zunehmend knapper Kassen immer wichtiger, dass wir zusam-

menarbeiten und uns gegenseitig unterstützen. Wer immer noch glaubt, er könne 

zu Lasten seines Nachbarn stark werden, der sägt an dem Ast, auf dem er selber 

sitzt. Wir brauchen gemeinsame Planungsräume und müssen begreifen, dass der 

Erfolg der umliegenden Kommunen auch der eigene Erfolg ist. Um Gewerbege-

biete zu füllen, brauchen wir abgestimmte Ansiedlungsstrategien. Wirtschaftsver-

bünde, in denen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten, sind dafür ein guter 

Weg.

Dieses Interview konnte im Melsdorf Aktuell leider nur gekürzt erscheinen. Den  

vollständigen Text finden Sie auf unserer Homepage unter www.spd-melsdorf.de.
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