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Liebe Melsdorfer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Ich möchte mich im Namen 

der Melsdorfer SPD ganz herz
lich bei Ihnen für Ihre Unterstüt
zung und Ihr Vertrauen bedan
ken, das sich deutlich im Wahler
gebnis gezeigt hat.

Während die CDU und die 
AKWG Verluste hinnehmen 
mußten (CDU -7,4%, AKWG - 
1,2%), konnte die SPD in Mels
dorf einen deutlichen Zugewinn 
verzeichnen (+8,7%). Dieses 
Ergebnis bestärkt uns, uns wei
terhin für eine sachbezogene und 
bürgemahe Politik einzusetzen.

Ich danke Ihnen auch dafür, 
daß Sie mich mit großer Mehr
heit zum Kreistagsabgeordneten 
für den Wahlkreis 9 - dazu 
gehören neben Melsdorf noch 
Achterwehr, Ottendorf, Quarn-

bek, Westensee und Teile von 
Kronshagen - gewählt haben. Der 
Schwerpunkt meiner Arbeit im 
Kreis wird im Bereich Schule, 
Sport, Kultur und Bildung liegen.

Da sich AKWG und CDU 
zusammengetan haben, wird es 
in Melsdorf in Zukunft allerdings 
nicht leichter für uns werden. 
Dies war bereits auf der konstitu
ierenden Sitzung zu erkennen, in 
der u.a. auch über die Einrich
tung und Besetzung der Aus
schüsse beschlossen wurde.

Die SPD wird jedenfalls mit 
Ausdauer daran arbeiten, die in 
unserem Wahlprogramm genann
ten Ziele zu verwirklichen. Auf 
uns warten vielfältige kommu
nalpolitische Aufgaben, die zum 
Wohle der Melsdorfer Bürger 
gelöst werden müssen. Wir freu
en uns auf diese Arbeit!

Ihr Detlef Ufert



AKWG stimmt gegen ihr eigenes Wahlprogramm

Erinnern Sie sich noch an das 
Wahlprogramm der AKWG? 
Nicht mehr? Macht nichts, die 
AKWG erinnert sich auch nicht 
mehr!

Im AKWG-Programm lasen 
wir unter Punkt 13:

„Die AKWG wünscht die 
Erhaltung des dörflichen Cha
rakters unter gewissenhafter 
Beachtung der Belange der 
Umwelt. Sie hält daher - wie 
bereits seit 8 Jahren beantragt - 
die Schaffung eines Umweltaus
schusses für unumgänglich. “

Die erste Handlung der 
AKWG in der neuen Legislatur
periode bestand jedoch darin, in 
der konstituierenden Sitzung der

Nervosität nach der Wahl

Es gehört zur demokratischen 
Tradition nach einer Wahl, daß 
sich die Fraktionen begegnen, 
um über die Zusammenarbeit für 
die kommende Legislaturperiode 
zu beraten.

So fand auch zunächst zwi
schen der AKWG und der SPD 
ein Gespräch statt, bei dem 
jedoch keine konkreten Ergeb-

Melsdorfer Gemeindevertretung 
am 27.4.1998 die Einrichtung 
eines Umweltausschusses 
(Antrag der SPD) abzulehnen 
und so mit der CDU zusammen 
gegen ihr eigenes Wahlprogramm 
zu stimmen.

Wie kann man die Wähler nur 
derartig zum Narren halten? Es 
ist schon ein merkwürdiges Ver
halten, 8 Jahre lang einen 
Umweltausschuß zu fordern und 
bei der ersten Gelegenheit, die
sen durchzusetzen, selbst dage
gen zu stimmen.

Wir sind gespannt, was aus 
den anderen Punkten des Wahl
programmes der AKWG wird. 
(DU)

-  hoffentlich kein neuer Stil

nisse erzielt wurden.
Immerhin, man einigte sich 

auf einen neuen Termin, der 
dann jedoch eine halbe Stunde 
vor der vereinbarten Zeit (!) von 
Wolfgang Schmidt (AKWG) mit 
der Begründung, es bestehe kein 
Gesprächsbedarf mehr, abgesagt 
wurde.

Obwohl es nach diesem Vor-



fall nicht leicht war, konnte ein 
neues Treffen zwischen SPD, 
CDU und AKWG im Gemeinde
büro arrangiert werden.

Allerdings gingen die Vertreter 
der AKWG sofort nach Eröff
nung der Zusammenkunft wie
der, als eine kritische Bemerkung 
zum Verhalten der AKWG fiel. 
Auch Isolde Bardenhewer (CDU) 
verließ den Raum unter dem Hin
weis, ohne die AKWG würde sie 
nicht mit der SPD sprechen.

Dies zeugt von mangelnder 
Dialogbereitschaft. Wir sind alle 
von den Bürgern dieser Gemein
de als Vertreter gewählt, um uns 
zum Wohle dieser Gemeinde ein
zusetzen. Ohne Dialog kann 
jedoch keine demokratische 
Gemeinschaft funktionieren.

Wir gehen davon aus: jeder 
Gemeindevertreter will in den 
nächsten fünf Jahren zum Wohle 
von Meisdorf tätig sein. Dabei 
gibt es selbstverständlich zwi
schen den politischen Gruppie
rungen und auch zwischen den 
Gemeinderatsmitgliedern unter
schiedliche Vorstellungen über 
die Ziele.

Um diese Ziele muß gestritten 
werden, ohne dem politischen 
Gegner vorzuwerfen, nicht zum 
Wohle der Gemeinde zu arbeiten.

Bei aller politischer Auseinan
dersetzung ist jedoch für eine 
erfolgreiche Arbeit ein fairer 
Umgang miteinander unabding- 
bar.(EH)
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Bundestags-Innenausschuß 
mit 413 Mitgliedern

Wie aus Bonn berichtet 
wird, soll der Bundestags- 
Innenausschuß auf 413 Mit
glieder erhöht werden. Diese 
mit den Stimmen der Koalition 
gegen die SPD beschlossene 
Ausweitung der Mitgliederzahl 
soll die Effektivität der Arbeit 
im Ausschuß erhöhen.

AusLöser dieser Maßnahme 
war die aus Meisdorf nach 
Bonn gelangte Nachricht, daß 
auf Beschluß von AKWG und 
CDU nach der letzten Wahl im 
Melsdorfer Bauausschuß 8 der 
insgesamt 13 Gemeindevertre
ter einen Sitz erhalten.
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Die Situation der Betreuten Grundschule

Viele berufstätige Eltern von 
Kindergartenkindern stehen vor 
großen Problemen, wenn die 
Kinder in die Schule kommen. 
Auch für Schulkinder werden 
verläßliche Betreuungsmöglich
keiten benötigt, da die Unter
richtszeit sehr variabel ist.

Soziale und familiäre Struktu
ren haben sich verändert. Es fehlt 
die Oma, die für die Betreuung 
der Enkelkinder einspringt, Miet- 
und Kapitalbelastungen sind so 
hoch, daß oft ein Einkommen 
nicht ausreicht, und immer mehr 
Eltern sind alleinerziehend.

In Meisdorf besteht die „Schü
lerinsel“, eine Betreuungseinrich
tung des Vereins „Betreute 
Grundschule Meisdorf e.V.“, im 
2. Jahr. Bei nur 70 Grundschul- 
kindem ist der Anteil mit z.Z. 17 
betreuten Kindern vergleichswei
se hoch.

Die Kinder werden vormittags 
durch eine Erzieherin betreut und 
finden im Haus der Kirche opti
male räumliche Verhältnisse mit 
genügend Spiel- und Ruheraum, 
sowie einem großen Freigelände.

Mittlerweile hat der Verein mit 
seinen Aktivitäten einen festen 
Platz in der Gemeinde eingenom
men und stellt ohne Frage auch

eine Bereicherung für das kultu
relle Leben Meisdorfs dar.

Da wäre u.a. die Teilnahme am 
Karnevalszug des CCM, die 
Pflanzung eines Apfelbaumes 
zum Erntedankfest, die Auf
führung eines Theaterstückes und 
ein Flohmarkt zu nennen. In Trä
gerschaft des Vereins wird ab 
Mai auch eine feste Umweltgrup
pe für Kinder angeboten.

Bei all dem Engagement ist es 
um so bedauerlicher, daß von den 
politischen Gruppen in Meisdorf 
bisher nur die SPD die Bedeu
tung der Betreuten Grundschule 
anerkennt und die Initiative 
unterstützt.

Noch ist das Bestehen der 
„Schülerinsel“ durch eine 
Anschubfinanzierung des Arbeit
samtes gesichert, aber wie geht 
es weiter?

In Schleswig Holstein existie
ren über 270 Betreuungseinrich
tungen an Grundschulen. Die 
Landesregierung hat ein Zeichen 
gesetzt und beschlossen, die 
Betreuten Grundschulen trotz 
enger Finanzlage zu unterstützen. 
Nun sind auch die Kommunen 
gefragt, mitzuziehen.

(A.LW)


