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Kein Grund zur Panik:
Der Melsdorfer Grundschule gehen die ABC-Schützen nicht aus

Am 17.9. erschien in den KN 
ein Artikel mit der Überschrift 
"Melsdorfer Schule gehen die 
ABC-Schützen aus”, demzufol
ge nur acht Anmeldungen für 
das kommende Schuljahr der 
Grundschule zu erwarten sind. 
Dieser Artikel sorgte verständli
cherweise für einige Unruhe im 
Dorf.

Die genannte Zahl von acht 
Erstklässlern ist jedoch falsch. 
Dass diese Zahl nicht stimmen 
konnte, war auch einigen Eltern 
klar, die aus ihrem  Um feld 
bereits mehr als acht Kinder in 
dieser Altersstufe kannten.

Nimmt man die offizielle  
Zahl des Einwohnermeldeamtes 
und die Kinder, deren Einschu

lung im letzten Jahr zurückge
ste llt w urde, so w erden im 
nächsten Schuljahr 17 Kinder 
eingeschult.

Da die Einwohnerzahl Mels- 
dorfs wächst, könnten es eher 
noch mehr werden. Also kein 
Grund zur Panik: Der Melsdor
fer G rundschule gehen die 
ABC-Schützen nicht aus.

Dass dieser Artikel zeitgleich 
zu den Sitzungen der Gemein
devertretung erschien, in denen 
das nächste Melsdorfer Bauge
biet ("Radebrüche”) in Angriff 
genommen werden soll, mag 
nachdenklich stimmen. Sollte 
hier Politik durch die Hintertür 
gemacht werden? (du)



Die Knaacksche Koppel wird bebaut
Jetzt ist es entschieden: Die Knaaksche Koppel ist bald keine

Grünfläche mehr
213 Melsdorfer Bürger und 

Bürgerinnen hatten sich mit einer 
Unterschriftenaktion engagiert, 
um die Mehrheit im Gemeinderat 
von ihrem Entschluß, die 
Knaacksche Koppel zum Gewer
begebiet zu machen, abzubrin
gen.

Auch die heftigen Proteste vie
ler Melsdorfer auf der letzten 
Einwohnerversammlung nützten 
nichts. Die Bürgerinnen erinner
ten noch einmal daran, dass im 
Landschaftsplan der Gemeinde 
Meisdorf 150 Meter (einschließ

lich der Knaackschen Koppel) 
ausdrücklich als grüne Pufferzo
ne zwischen dem neuen Gewer
begebiet und der Wohnbebauung 
ausgeschrieben ist.

Auch das Eintreten der SPD- 
Gemeindevertreter für die Ein
haltung dieses Abstandes brachte 
kein Einlenken mehr.

Nun gilt der Beschluß: ”15m 
Grünstreifen sind ausreichend”.

Da fragt man sich: Was wog 
hier schwerer als die Bedenken 
von 213 Bürgerinnen? (ku)

Darf ich jetzt etwas sagen?
Diese Frage haben sich wohl schon manche Melsdorfer Bürgerin 
nen und Bürger während der einen oder anderen Gemeindever
treter- oder Ausschußsitzung in Meisdorf gestellt.

Gemeindevertretersitzungen
(GV):

Sie sind das höchste Beschluß
organ der Gemeinde. Auf diesen 
Sitzungen ist in der Regel der 
erste Tagesordnungspunkt die 
Einwohnerfragestunde. Hier kön
nen Fragen, Anregungen oder 
Vorschläge, welche die örtliche

Gemeinschaft betreffen, von Sei
ten der Einwohnerinnen gestellt, 
bzw. unterbreitet werden.

Bei den nachfolgenden Tages
ordnungspunkten darf die Öffent
lichkeit dann nur noch als Zuhö
rerschaft teilnehmen. Allerdings 
bestätigen Ausnahmen die Regel: 
In begründeten Fällen können



einzelne Bürgerinnen zu einem 
Tagesordnungspunkt angehört 
werden.
Ausschußsitzungen:

Auf ihnen werden die Be 
Schlüsse für die GV vorbereitet. 
In begrenztem Umfang können 
die Ausschüsse aber auch Ent
scheidungen abschließend tref
fen, die dann nicht mehr in der 
GV behandelt werden müssen.

Die Ausschußsitzungen sind 
ebenfalls grundsätzlich öffent
lich. Hier können die Bürgerin
nen verfolgen, wie die später in 
der GV zu fassenden Beschlüsse 
vorbereitet werden.

Die Bürgerinnen müssen sich 
dabei aber passiv verhalten. 
Damit ist gemeint, dass die 
Öffentlichkeit sich nur äußern 
darf, wenn der Ausschußvorsit
zende einem Zuhörenden das 
Wort erteilt. Von dieser Regelung 
wird in den Ausschüssen recht 
häufig Gebrauch gemacht.

In den Gemeindevertreter- und 
Ausschußsitzungen gibt es im
mer dann, wenn Personal- oder 
Grundstücksangelegenheiten auf 
der Tagesordnung stehen, einen 
” nicht öffentlichen” Teil.

Die Bekanntmachung über 
Datum, Uhrzeit und Tagesord
nungspunkte der GV- und der

einzelnen Ausschußsitzungen ist 
durch die Hauptsatzung der 
Gemeinde festgelegt:

Die Ankündigung findet min
destens 7 Tage vor den Sitzungen 
über zwei Schaukästen, die an 
der Schule und in der Bahnhof
straße hängen, statt. Zusätzlich 
wird in den Kieler Nachrichten 
am jeweiligen Tag darüber infor
miert.

Öffentlich tagende Ausschüsse 
sind

•Planungs-, Umwelt- und 
Bauausschuß (Vorsitz: Heino 
Lepien, CDU)

• Schul-, Kultur- und Sozial
ausschuß (Vorsitz: Dr. Detlef 
Ufert, SPD)

•Finanzausschuß (Vorsitz: 
Claus Möller, AKWG)

• Sportausschuß (Vorsitz: Peter 
Nielsen, CDU)

Der einmal jährlich tagende 
Rechnungsprüfungsausschuß 
(Vorsitz: Kerstin Lüdemann, 
SPD) tagt nichtöffentlich, (hu)
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Metsdorfer Blitzlichter,
•  M elsdorfer S chü le r  bekom m en 

neuen Spielraum, die ehemalige 
Schwimmbadfläche wird der Schu
le als Pausenfläche zur Verfügung 
gestellt.

•  Planungsmängel im neuen Gewer
begebiet: Das geplante naturnah 
angelegte Regenrückhaltebecken 
konnte nicht dort erstellt werden, 
wo es ursprünglich  e in g e p la n t  
war. Es wurde kurzerhand hang- 
aufwärts verschoben.

• Und wieder e rhä l t  Meisdorf ein 
Neubaugebiet, diesmal nördlich

der Dorfstraße Richtung Quarn- 
bek. Dort werden voraussichtlich 
17 Einfamilienhäuser entstehen.

•  Am Dorfeingang Fegefeuer wird 
ein Baumtor errichtet,  um auch 
dem letzten Unwissenden zu ver
deutlichen, daß ab hier Tempo 50 
gilt.

•  Eine k le ine  Gruppe Melsdorfer 
Frauen hat geschafft, was lange 
nicht möglich schien: Durch viel 
privaten Einsatz is t  es gelungen, 
das Haus der Kirche häufiger aus
zulasten.

in Meisdorf im Haus der Kirche 
mit KAFFEE UND KUCHEN 
Samstag, d. 13. 11.99

14.00-17.00 Uhr 
Standgebühr: Kinder DM 2.-

Erwachsene DM 5.- 
Nichtmitglieder DM 10,-

Anmeldung bis 06.11.99 Tel.: (04340) 742 o. 9248


