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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Der Wahltermin naht und als Bürgermeisterkandidat der SPD möchte ich deshalb zu 
einigen kommunalpolitischen Themen Stellung nehmen. Lassen Sie mich zunächst 
kurz auf die Arbeit der SPD in der vergangenen Wahlperiode eingehen. Die meisten 
dieser Beschlüsse wurden mehrheitlich gefaßt, was grundsätzlich für die sachliche Zu
sammenarbeit auf der Ebene des Gemeinderats spricht.Trotzdem gibt es zwischen der 
SPD und der CDU und AKWG einige grundsätzliche Unterschiede, auf die ich Sie 
aufmerksam machen möchte. Ein ausführliches Wahlprogramm verteilen wir übri
gens in der nächsten Woche.

In den letzten vier Jahren gab es Vorhaben, bei denen wir die Initiative ergriffen haben 
und uns durchsetzen konnten. Es gab Entschlüsse, die wir gemeinsam mit den anderen 
Fraktionen getragen und ggf. durch unsere Position modifizieren konnten und es gab 
in den letzten vier Jahren sogar auch Dinge, die trotz eines Beschlusses des Gemein
derates nicht ausgeführt werden konnten.
Von den vielen Maßnahmen, die in dieser Zeit verwirklicht wurden, können im folgen
den nur einige beispielhaft erwähnt werden.

So brachten wir bereits 1986 einen Antrag im Gemeinderat ein, in dem wir den Bau 
eines Radweges entlang der K3 forderten. Als Ergebnis konnte damit zumindest ein 
Punkt unseres Wahlprogrammes von 1986 relativ schnell in die Tat umgesetzt werden 
und ich denke, daß dieser Radweg mehr Sicherheit für die Anlieger gebracht hat und 
zu einem beliebten Wanderweg Richtung “Hoher Berg” geworden ist.

Ein Beispiel dafür, wie vielfältig die Arbeit im Gemeinderat sein kann: So sind z. B. 
Unterstützungen und die Gewährung von Zuschüssen (Kinderstube, Klassenfahrten 
der Schulkinder etc.) elementare Aufgaben einer Gemeinde, auch wenn - zu Recht - 
darüber meist nicht viel Aufhebens gemacht wird. Wir haben uns auch hier entspre
chend engagiert. Da Melsdorf nicht unbedingt eine aime Gemeinde ist, wurde u.a. 
1988 auf Antrag der SPD ein Entwicklungshilfeprojekt in Indien mit einer einmaligen 
Spende unterstützt.



Sehr viele Entscheidungen betreffen allerdings Bauvorhaben, und hier sind sich die 
Fraktionen bisher weitgehend einig gewesen. Die Realisierung des wohl größten Bau
vorhabens in unserer Gemeinde, den Ausbau des Gewerbegebietes Ihlberg, haben wir 
wesentlich mitgetragen und gefördert und uns dabei - soweit das überhaupt möglich 
ist - für einen Ausgleich zur Ansiedlung der Gewerbegebiete durch Naturierungsmaß- 
nahmen stark gemacht.

Wenn ein solches Großprojekt für eine Gemeinde vor allem zur Erschließung neuer 
Steuereinnahmen wichtig ist, so haben für die Bürgerinnen und Bürger doch auch 
kleinere Baumaßnahmen, wie die Position von Laternen, das Aufstellen von zusätz
lichen Bänken und Papierkörben an den Wanderwegen, oder die Gehweg-Sanierung 
eine ebensogroße Bedeutung, da sie uns alle viel unmittelbarer betreffen, (so haben wir 
z. B. beim “Johartn-Holst-Weg” und der “Steinkämpe” kreative, bürgerfreundliche 
Lösungen bevorzugt, nämlich eine Pflasterung mit roten Ziegeln.)

Viele der meist einstimmig von allen drei Frak
tionen beschlossenen Maßnahmen sind Ihnen 
sicher bekannt, so daß ich - stichwortartig - nur 
einige aufzählen will: die Schallisolierung der 
Turnhalle, die Sanierung des Fußballplatzes (neue 
Laufbahn, Sprunggrube), die Neuordnung der 
Volkshochschule, die Ernennung eines Dorfch
ronisten, usw.

Es gab auch Maßnahmen, die unumgänglich 
waren und die deshalb auch von Allen ohne wenn 
und aber befürwortet wurden: damit wir mit dem 
norddeutschen Wetter (und anderem Schietkram) 
fertig werden, mußten der Regenwasserkanal in 
der Dorfstraße und das Pumpwerk am Karkamp 
saniert werden.

Manches erwies sich als nicht realisierbar: Leider war es nicht möglich, die Sperrung 
des Kählenwegs für den LKW-Verkehr durchzusetzen, da die Verkehrsaufsicht 
diesem, auch mit unserer Hilfe gefaßten Entschluß ihre Zustimmung verweigerte.

Einiges ist gewissermaßen noch in der Schwebe. So hat die SPD nach Kräften die 
Bürger unterstützt, die Verbesserungen beim Lärmschutz an der B AB Kiel-Rendsburg 
forderten. Die in der Folge durchgeführten Messungen ergaben allerdings, daß der 
Lärmpegel unter der Schmerzschwelle des Gesetzes liegt. Den Anliegern hilft das 
wenig. Neue Messungen sollen demnächst vorgenommen werden.

Soweit der Rückblick.Nun zu den Perspektiven für die Zukunft.



Für eine direktere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an 
Entscheidungen

Ich denke, daß eine direktere Beteiligung der Bürger als bisher an den Geschehnissen 
in der Gemeinde wünschenswert ist. Die von der SPD geplante Änderung der 
Kommunalverfassung zielt in diese Richtung, ich stehe daher hinter ihr. So würde ich 
es befürworten,
wenn Bürger während der Gemeinderatssitzungen zu den einzelnen Punkten fragen 
und ihre Meinung sagen können,
wenn Bürger zu wichtigen Angelegenheiten einen Bürgerantrag einbringen können 
und einen Bürgerentscheid herbeiführen können,
wenn Einwohner an die Gemeindevertretung Anträge stellen können, die entschieden 
werden müssen,
wenn der Gemeinderat beschließen kann, daß Ausschußsitzungen öffentlich abgehal
ten werden.
Im übrigen - und da denke ich vor allem an unsere skandinavischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger in Meisdorf - kann ich auch nicht so recht einsehen, warum diesen das 
kommunale Wahlrecht verwehrt bleibt. Bürger aus den Ländern, in denen deutsche 
Staatsbürger an den dortigen Kommunalwahlen teilnehmen dürfen, sollten auch hier 
wählen können. Schließlich betreffen sie unsere Entscheidungen genauso, und es ist 
auch ihr Steuergeld, das wir ausgeben. In einem enger zusammen wachsenden Europa 
muß eine solche Mitbestimmung möglich sein.

Dafür werden wir uns in den nächsten vier Jahren einsetzen
Nun zu den Punkten, die unsere Gemeinde betreffen. Wir wollen dabei auch in Zukunft 
den ländlichen Charakter Meisdorfs erhalten und dazu beitragen, daß alle Melsdorfer 
sich in unserer Gemeinde wohlfühlen.

• Ortseinfahrten sicherer machen
Wir setzen uns dafür ein, die Ortseinfahrten Meisdorfs durch optische Hindernisse 
sicherer zu machen. Gerade Eltern kleinerer Kinder und ältere Mitbürger fühlen sich 
durch zu schnelles Fahren in den Straßen unserer Gemeinde beeinträchtigt.

• Neue Radwege schaffen
Nachdem in den vergangenen Jahren der Radweg Richtung Quambek bis zum “Hohen 
Berg” verwirklicht wurde, setzen wir uns nun für den Bau eines Radwegs Richtung 
Ottendorf ein. Dieser Radweg ist besonders wichtig, da die Kinder für den Schulweg 
nach Mettenhof jetzt die Straße benutzen und durch schnell fahrende Autos gefährdet 
sind.



• Wanderwegenetz ausbauen
Auch nach unserererfolgreichen Initiative zur Einrichtung neuer Wanderwege werden 
wir weiterhin für den berechtigten Wunsch vieler Bürger eintreten, den Erholungs wert 
unserer Gemeinde durch den Bau weiterer Wanderwege zu erhöhen.

• KVAG-Anbindung verbessern
Wir werden uns für eine Verbesserung der Busanbindung einsetzen, d.h. für häufigere 
Fahrten und weitere Haltestellen.

• Keine Rennstrecke an der K4
Im nächsten Jahr soll - so die Planung des Kreises und der Bundesbahn - mit dem 
Ausbau des Bahnübergangs und der K4 begonnen werden. Wir setzen uns dafür ein, 
diese Baumaßnahmen so zu gestalten, daß Verkehrsdichte und Geschwindigkeit in 
Grenzen gehalten werden und die K4 sich nicht zu einer Rennstrecke zur Autobahn 
entwickelt.

• Für eine kinderfreundliche und qualifizierende Schule
Die Melsdorfer Grundschule als einer der Eckpunkte der dörflichen Gemeinschaft 
muß langfristig erhalten bleiben. Wir wünschen uns eine Schule, in der auf der Basis 
eines kinderfreundlichen und kindgerechten Unterrichts die Kinder gut für die 
weiterführenden Schulen qualifiziert werden. Wir unterstützen alle Vorschläge, die 
dazu beitragen, die Rahmenbedingungen dafür zu verbessern.

• Verbessertes Angebot für Kinder und Jugendliche
Wir setzen uns dafür ein, das Angebot für eine sinnvolle, aktive Freizeitgestaltung für 
Kinder und Jugendliche in Meisdorf zu verbessern. Dazu gehören einerseits äußere 
Voraussetzungen, wie vielleicht ein Platz zum Skateboardfahren, andererseits aber 
auch kulturelle Angebote, die die Jugendfreizeitarbeit anbieten muß.
In immer mehr Haushalten sind beide Eltemteile berufstätig. Auf der Grundlage einer 
Bedarfs- und Kostenanalyse sollte geprüft werden, ob eine Kinderbetreuung für 
Berufstätige - z.B. halbtags von 8 bis 14 Uhr - eingerichtet werden kann.

• Den Sport fördern
Der Melsdorfer Sportverein ist ein wichtiger Faktor in der dörflichen Gemeinschaft. 
W r werden - wie in der Vergangenheit - den Sport in unserer Gemeinde fördern und 
unterstützen.

• Bildungsangebot für Erwachsene verbreitern
Wir setzen uns dafür ein, die Volkshochschule als kulturellen Treffpunkt für alle 
Melsdorfer zu stärken und ein Bildungs- und Veranstaltungsangebot anzubieten, das 
interessant ist und die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Bürger aufgreift. Die 
Anschaffung einiger Geräte sollte bald in die Wege geleitet werden. Gerade in unserer



medienintensiven Zeit sind Bemühungen wichtig, Menschen zu eigenem kulturellen 
und künstlerischen Thn anzuregen.

• Erstellung eines Landschaftsplans
Der Schutz der Umwelt wird zu einem immer wichtigeren Faktor kommunaler Politik. 
Die Sozialdemokraten werden dem Vorgehen vieler Gemeinden folgen und für 
Meisdorf die Erstellung eines Landschaftsplans beantragen. Damit soll zunächst 
untersucht werden, welche natürlichen Lebensräume unserer Gemeinde besonders 
wertvoll sind und erhalten werden müssen. Darüberhinaus ist ein Landschaftsplan 
unerläßliche Grundlage der langfristigen weiteren Entwicklung der Infrastruktur der 
Gemeinde.

• Einrichtung eines Umweltausschusses
Meiner Meinung nach sollte derneue Gemeinderat einen Umweltausschuß einrichten, 
- wie er in anderen Gemeinden bereits existiert. Aufgabe des Umweltausschusses ist 
es, ein Votum zu den Fragen abgeben, in denen der Umweltschutz unmittelbar 
betroffen ist, z. B. Bauvorhaben, Entsorgung etc. Umweltschutz ist ein wichtiges An
liegen, der genau wie Finanzen und Bau ein eigenes Gremium verdient, um zu 
möglichst objektiven Entscheidungen im Gemeinderat zu gelangen.

• Einsatz von Chemikalien weitgehend vermeiden
Die Belastung unseres Grundwassers durch Chemikalien hat langfristig verheerende 
Auswirkungen. Deshalb sollte der Einsatz von Unkrautvemichtungsmitteln von 
Seiten der Gemeinde unterbleiben, das Streuen von Salz, soweit irgend möglich, 
eingeschränkt werden.

• vorhandene Umweltbelastungen feststellen
Es gibt Befürchtungen, daß das Melsdorfer Grundwasser durch die benachbarte 
Mülldeponie Schönwohld verunreinigt wird. Dies muß genauer untersucht und 
geklärt werden.

• Lärmschutzmaßnahmen an der Autobahn
Trotz der von den Straßenbaubehörden durchgeführten Maßnahmen zum Lärmschutz 
fühlen sich viele Bürger durch den Autobahnlärm beeinträchtigt. Wir befürworten 
weitere Maßnahmen zum Lärmschutz an der BAB Kiel-Rendsburg.

• Die Wirtschaft fördern
Das Gewerbegebiet am Ihlberg ist in den vergangengen Jahren grundlegend neu 
gestaltet worden und stark gewachsen. Wir haben diese Maßnahmen als wichtigen 
Beitrag zur Wirtschaftsförderang in unserer Gemeinde mit getragen. Für die weitere 
Ansiedlung von Gewerbebetrieben ist ein langfristiges Konzept zu erarbeiten. Zu 
berücksichtigen ist dabei insbesondere, daß der Wöhnwert nicht beeinträchtigt wird 
und Eingriffe in die Natur in Grenzen gehalten werden.



Wir leben sicher in einer Zeit, in der umwälzende Veränderungen stattfinden, die viele 
andere Fragen, so auch diese Wahlen, in den Hintergrund treten lassen. Da es zur Zeit 
in Meisdorf auch keine heißen Wahlkampfthemen gibt, liegt es nahe, daß die Kommu
nalwahl derzeit nicht auf besonders großes Interesse stößt. Ich hoffe trotzdem auf eine 
hohe Wahlbeteiligung und darauf, daß Sie die Arbeit der SPD mit Ihrer Stimme 
unterstützen.

Haushalten und erneuern 
Schleswig-Holstein kommt voran

Die Landesregiening hat für das Jahr 1990 einen Haushalt vorgelegt, mit dem zwei 
Tugenden vereint werden sollen: Sparen ohne bei den Investitionen kurzzutreten. 
Alle im Land sollen wissen: Wir sparen nicht um des Sparens willen. Wir sparen, weil 
die Erbschaft, die finanzielle Hinterlassenschaft der Vorgängerregierungen aus einem 
riesigen Schuldenberg besteht; weil deren mittelfristige Finanzplanung löchrig war; 
weil keine Personalplanung betrieben wurde, wie wir am Beispiel Bildung sehen 
können. Und wir sparen, damit wir konzentriert die Versäumnisse der Vergangenheit 
aufarbeiten körnen, von technischen Studiengängen bis zur Elektrifizierung der 
Bahnstrecken.
Entscheidend für die Zukunft Schleswig-Hol
steins sind Standortqualität und Wirtschafts
kraft. Daher ist die wirtschaftliche Erneue
rung des Landes unsere große 
Zukunftsaufgabe.Das Wirtschaftsklima im 
Lande ist gut. Die Investitionen bestätigen 
das: Im Rahmen der Wirtschaftsförderpro
gramme haben wir betriebliche Investitionen 
von über 900 Millionen DM entweder bezu- 
schußt odermit Darlehen unterstützt und damit 
über 3.200 zusätzliche Arbeitsplätze geför
dert. In den ersten zehn Monaten des Jahres 
1989 wurden 40 neue Unternehmen für das 
Land gewonnen, die rund 1.100 Arbeitsplätze 
schaffen werden.

Wir werben für Schleswig-Holstein in Skandinavien, in Österreich, in der Sowjetuni
on, in anderen Ländern. Wir kooperieren mit anderen Bundesländern. Und wir haben 
Programme verabschiedet, die den Menschen, der Wirtschaft, dem Land helfen: 
"Arbeit für Schleswig-Holstein,” mit dem wir bis Ende Dezember 7500 bisher arbeits
losen Bürgerinnen und Bürgern in Schleswig-Holstein einen Arbeitsplatz verschafft 
oder sie in eine Qualifizierungsmaßnahme vermittelt haben, “Arbeit und Umwelt”, die



Regionalprogramme für die Westküste und den Landesteil Schleswig und das Pro
gramm für “Mittelstand, Technik und Innovation”.
Von großer Bedeutung für die Zukunft des Landes ist der Ausbau von Bildung und 
Wissenschaft. Dieser Bereich wird zur Zeit von den Diskussionen über den Klausu
renerlaß und Arbeitszeitverkürzung für Lehrerinnen und Lehrer beherrscht.
Ich verstehe den Unmut, meine jedoch, daß die Kritikerinnen und Kritiker auf dem 
Teppich bleiben sollten. An der Frage, ob eine Klausur oder zwei geschrieben 
werden,geht die Welt nicht zugrunde. Wenn die angekündigte Prüfung ein Votum für 
zwei Klausuren ergibt, werden wir den Erlaß revidieren.
Und was die Arbeitszeitverkürzung angeht: 100 neue Lehrerinnen und Lehrer, das 
bedeutet nach Adam Riese rund 8 Millionen DM mehr pro Jahr. Gefordert wird aber 
die Einstellung Hunderter von Lehrerinnen und Lehrern. Ich weiß nicht, wo das Geld 
herkommen soll, da die Kassen leer sind. Der gymnasiale Bereich steht nicht am 
Rande des Elends. Ich bitte die Lehrerinnen und Lehrer, zurück zur Sachlichkeit zu 
finden.
Die Aufregung tun die neuen Gesamtschulen halte ich schlicht für unsinnig: Zum 
einen entsprechen sie der Nachfrage und bedrohen keinen, zum anderen würden sie, 
auch wenn 1990 alle vorliegenden Anträge genehmigt werden würden, weniger als 1 
Prozent aller Schulen im Lande ausmachen. Also auch hier: Auf dem Teppich bleiben. 
Und was die innere Schulreform angeht: Autonomie, Mitwirkung, “offene Schule” - 
wer will ernsthaft dagegen sein, wenn die Schule sich den Bedingungen und Bedürf
nissen unserer Zeit öffnet?
Erstaunt bin ich darüber, daß die CDU in Sachen Innere Ordnung und Demokratie so 
zögerlich ist bei der Weiterentwicklung der Demokratie im Lande. Sie ist überall 
dagegen: gegen die Mitbestimmung an den Hochschulen, gegen die Mitbestimmung 
in den Schulen, gegen die Demokratisierung im kommunalen Bereich, gegen die 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, wie sie im Rahmen der Parlaments- und 
Verfassungsreform vorgesehen ist.
Ob die CDU sich darüber im klaren ist, daß sie nicht nur gegen die Interessen vieler 
Bürgerinnen und Bürger hier im Lande handelt, sondern sich auch in einen eklatanten 
Widersprach zu ihrem Lob für die Basisbewegung in der DDR setzt? Ich meine: Die 
CDU sollte ihre zwiespältige Zurückhaltung aufgeben und konstruktiv an den genann
ten Reformen mitwirken.
Die Landesregierung macht Schleswig-Holstein fit für die Zukunft. Es müssen viele 
Lücken der Vergangenheit gefüllt werden. Das kostet Geld, und Geld ist nicht im 
Überfluß da.
Aber: Wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn wir noch nicht alles richtig machen 
und so mancher Dialog noch verbesserungsfähig ist.
Wenn aber viele mitmachen, wenn alle in der Sache, auch kritisch, anpacken - dann 
sind die Perspektiven für Schleswig-Holstein in den 90em gut.

Björn Engholm,
Ministerpräsident



Quecksilberarme Batterien stiften Verwirrung

Viele Hersteller bieten inzwischen Batterien an, die - nach ihren eigenen Angaben - 
in den Hausmüll getan werden können, da sie nur noch in geringen Mengen, oder gar 
kein Quecksilber mehr enthalten. Seit Anfang dieses Jahres sind die Händler auch 
nicht mehr verpflichtet diese quecksilberreduzierten Batterien zurückzunehmen, da 
im September 1988 eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Bundesumwelt
minister und dem Zentralverband der Elektroindustrie und der Hauptgemeinschaft 
des deutschen Einzelhandels getroffen wurde.

Alle Batterien, die mehr als 0,1 Prozent Quecksilber enthalten, müssen gekennzeich
net und vom Händler zuriickgenommen werden. Sie sind mit einem Recyclingsymbol 
versehen (drei Pfeile, die einen Kreis bilden). In der Bundesrepublik werden diese 
quecksilberhaltigen B atterien von einem Lübecker Unternehmen aufgearbeitet (Nickel- 
Cadmium-Akkus gehen übrigens alle nach Frankreich, Autobatterien werden in der 
Bundesrepublik von mehreren Firmen wieder aufgearbeitet).

Von mehreren Seiten ist vor kurzem daraufhingewiesen worden, daß auch quecksil- 
berreduzierte Battereien nicht bedenkenlos in den Hausmüll geworfen werden sollten. 
Das empfiehlt zum Beispiel das Kommunalreferat in München, “weil sie teilweise 
nicht ganz ohne das Nervengift Quecksilber sind und weil noch andere Schwermetalle 
drin sind.” Um sicher zu gehen sind diese Batterien ohne das Recyclingzeichen wohl 
als Sondermüll besser aufgehoben.

FARBE BEKENNEN'90!

Slroße Ort

□Jq, es ist Zeit, sich politisch zu engagieren. 
Deswegen w ill ich noch in diesem Jahr Schleswig-
in die SPD eintreten. Holstein
□Ja, die SPD interessiert mich.
Ich möchte mich näher informieren. SPD
Ankreuzen. cumchneiden und schicken on den SPD - landeiverbond, Kleiner Kuhberg 26-30, 2300 Kiel 1 1
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