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M eisdorfs SPD im Internet
Seit wenigen Tagen stellt sich der SPD-Ortsverein Meisdorf auf einer eigenen 
Homepage im Internet dar. Neben den Informationen über den Vorstand und die 
Gemeinderatsfraktion der SPD ist ein wesentliches Ziel dieser Intemetseite die 
Information der Melsdorfer Bürger. So sollen künftig über dieses Medium die 
aktuellen Termine und Tagesordnungen der Gemeinderats
und Ausschußsitzungen und wichtige Ereignisse 
im Dorf bekannt gemacht werden.
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L o c a t i o n jht tp://wYrw.spd-mfrlsdorfd^
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Herzlich willkommen auf der Homepage unseres Ortsvereins. "Wir m 

- „Uns“ etwas näher kennen zu lernen '
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Schnäppchen für M eisdorf
(du) Ob die meisten Melsdorfer, die 

ein eigenes Haus gebaut haben, dies 
aufgrund des bekannten Werbespruchs 
einer Bausparkasse "Ein Haus zu 
bauen liegt in der Natur des 
Menschen... Miete zahlen nicht!" 
gemacht haben, oder ob hierfür andere 
Gründe eine Rolle spielen, kann hier 
nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Das jüngst erschiene Buch "Warum 
Männer nicht reden und Frauen nicht 
einparken können" beweist allerdings 
eindeutig und wissenschaftlich unum
stößlich, dass Männer als Jäger und 
Sammler zwangsläufig Besitz anhäu
fen müssen. Daher vielleicht auch der 
neuerdings festzustellende Trend zum

Zweithaus in Andalusien.
Aus der Antike ist jedoch noch eine 

andere Weisheit überliefert, die dem 
redegewandten Philosophen M. 
Porcius Cato (234 - 149) zugeschrie
ben wird, der den Bau seines Hauses 
mit dem Ausspruch: "domus privatus 
modicus sed domus publicus sumptu- 
osus est" kommentiert haben soll. Zu 
gut Deutsch: Der Privatmann baut bil
liger als die öffentliche Hand (auch 
ohne Schwarzarbeit).

Wahrscheinlich hat der Cato nicht 
einmal geahnt, dass er damit ein 
unumstößliches, immer währendes 
Gesetz aussprach, das Jahrtausende 
gültig sein sollte. Ein Blick in den



Melsdorfer Hausspiegel 
18.4.2002 beweist es:
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Andererseits muss man vielleicht 
nur etwas genauer hinsehen, um den 
wahren Wert dieser zwei 
Umkleideräume mit Duschen zu 
erkennen. Schon die Raumaufteilung 
in zwei Haupt- und zwei Nebenräume 
ist nämlich genial und erinnert in ihrer 
klassischen Schlichtheit an einen 
Doppelanten-Tempel aus der griechi
schen Antike.

Auch beim Dach hat man sich auf 
keine Sperenzchen, etwa wie in 
Halstenbek, eingelassen, sondern das 
klassische Pultdach gewählt. Der 
überdachte Anbau ist auf überaus 
gelungene Weise mit dem Mutterhaus 
verbunden und bietet so einen trocke
nen Eingang in das Purgatorium mit 
18 Duschen.

Nachdem man übrigens anfangs 
vergessen hatte, dass beim Duschen 
die Luft feucht wird, ist nun auch der 
Einbau eines Lüfters im Preis einge
schlossen. Außerdem: stellen Sie sich 
mal 22 transpirierende männliche 
Fußballspieler vor, da hätte sich glatt 
eine Wärmerückgewinnung mit ange
schlossenem Blockheizkraftwerk

gelohnt. Daran hat aber von diesen 
konservativen Politikern wieder 
keiner gedacht.

Eigentlich wäre das Ganze 
doch ein geniales Konzept für 
einen Sponsor gewesen: Hätte 
man sich doch als "Adidas 

Duscharena" finanzieren lassen kön
nen. Oder bei RTL mit einer kleinen 
Webcam in den Duschräumen als neue 
Serie, wer am längsten aushält beim 
gemeinsamen Dauerduschen.
Schreckliche Vorstellung.

Oder diese Fußballspieler wie der 
Effenberg mit seinen Millionen. Statt 
dumme Sprüche zu klopfen, könnte 
der doch mal den Nachwuchs unter
stützen. Würden wir auch glatt ein 
Schild über der Tür anbringen "Effi’s 
Shower Temple" oder so ähnlich (wo 
er doch jetzt nach England geht). Ja, 
Ideen muss man haben.

Gut, dass wir mal darüber gespro
chen haben.

Ihr EpikusSpielplatzrallye

Leserbrief ;
Als ich vor 10 Jahren nach j 
Meisdorf zog, fand ich es nett, \ 
dass alle Leute im Dorf sich grüß- ! 
ten. Das hat sich leider geändert. ! 
Ich würde mich freuen, wenn w ir! 
unseren Nächsten wieder bemerk- ] 
ten und mit einem freundlichen | 
Gruß bedenken. \
..............................Irmtraud_ Ulbrich_ j
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Warum denn eine Spielplatzrallye und 
was sollte das überhaupt, werden Sie sich 
vielleicht gefragt haben. Ja, warum?

Eine Aktion in unserem Dorf wollten 
wir machen, das war uns schon lange ein 
Anliegen, nur was und wen wollten wir 
ansprechen?

Angesichts des steten Wachstums 
unseres Dorfes wuchs die Idee, etwas mit 
und für junge Familien zu machen. Aber 
was interessiert junge Familien, die neu 
nach Meisdorf gezogen sind, außer der 
Haus- bzw. Wohnungsfertigstellung, 
Gartengestaltung, familienfreundlicher 
Infrastruktur, wie Kindergarten, Schule 
und Sportverein?

Da fielen uns unsere 3 (4) Spielplätze 
im Dorf ein. Diese könnten doch mal 
wieder (oder überhaupt) in den 
Blickpunkt gerückt werden. Als
Spielfläche für Kinder und Treff- bzw. 
Kommunikationspunkt für alle
Melsdorfer, die Spielplätze nutzen könn
ten. Kinder, Mütter, Väter, Omas, Opas, 
Tanten, Onkels, Tagesmütter oder -väter, 
eben fast alle in Meisdorf.

Schnell entstand dann die Idee an 
einem Tag am Wochenende unsere 
Melsdorfer Spielplätze in den Mittelpunkt 
zu rücken und auf diesen zu spielen, zu 
reden und sich kennen zu lernen. Zu den

vorhandenen Spielmöglichkeiten wollten 
wir an diesem Tag zusätzliche Spiele 
anbieten. Das Ganze sollte als eine Art 
Rallye ablaufen, d.h. wir wollten nachein
ander alle Spielplätze besuchen und 
"bespielen". Gesagt, geplant -getan!!! Am 
Sonntag den 26.Mai bei herrlichem 
Wetter wanderten wir in einer gemischten 
Gruppe (groß und klein) frohgemut von 
Spielplatz zu Spielplatz und irgendwie 
war die Zeit immer viel zu kurz. Die 
Kinder kamen richtig schön in Spiellaune 
und die Eltern hatten Muße zum Klönen 
und sich kennen lernen.

Bei einer Tasse Kaffee und einem 
Stück Kuchen ließen wir unsere 
Spielplatzrallye auf dem wunderschönen 
Schulhofgelände gemütlich ausklingen. 
Dies war für uns, und ich denke für alle 
Beteiligten, eine runde Sache, die auf 
jeden Fall wiederholt werden sollte.

Kirstin Juhl
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