
Liebe Melsdorferinnen und Melsdorfer,

das Jahr 2015 neigt sich dem Ende entgegen. Wir alle bereiten uns auf Weih-

nachten vor. Viele Häuser und Fenster sind geschmückt. Die Kinder freuen sich 

jeden Tag ein neues Türchen des Adventskalenders öffnen zu dürfen. Die Volks-

hochschule hat auch in diesem Jahr wieder den Lebendigen Adventskalender für 

uns organisiert. Auf Seite 6 finden Sie die Liste der Termine und Gastgeber. Sie 

haben die Möglichkeit sich Abends mit ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu 

treffen und eine halbe Stunde gemeinsam zu verbringen.

In diesem Jahr gab es eine Menge positiver Entwicklungen aber auch Ereignisse, 

die uns Sorge bereiten. Ich habe mich sehr darüber gefreut, wie wir Deutschen 

die Flüchtlinge empfangen haben. Mit sehr viel Empathie und großem Engage-

ment wurden die Menschen, die vor Krieg, Unterdrückung, Terror und Verfolgung 

geflohen sind aufgenommen. Die große Mehrheit der Menschen in unserem Land 

hat ihre Herzen geöffnet und tatkräftig angepackt, wo Hilfe nötig war. Die Flücht-

lingshilfe Jägerslust wird dafür von der Akademie für ländliche Räume ausge-

zeichnet werden. Wir werden in der nächsten Ausgabe hierüber ausführlich be-

richten.

Erschreckt hat mich in diesem Jahr die  Zunahme des Terrorismus. Weltweit sind 

viele Menschen durch die Hand verblendeter, radikalisierter Verbrecher gestor-

ben. Die schrecklichen Anschläge von Paris haben gezeigt, dass der Terror vor 

keinem Land halt macht. Wir sollten uns davon aber nicht verängstigen lassen. 

Unser Gemeinwesen ist gegründet auf der Freiheit, der Demokratie und der Soli-

darität. Ich finde, wir dürfen uns nicht zurückziehen. Vielmehr sollten wir jetzt erst 

recht gemeinsam feiern, am öffentlichen Leben teilnehmen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen der SPD Melsdorf eine besinnli-

che Adventszeit und ein harmonisches Weihnachtsfest.

Bernhard Wax
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Großes Interesse an Ortsentwicklung

Wenn man eine Umfrage macht, zeigt schon die Anzahl der Rückmeldungen, ob 
ein Thema auf Interesse stößt oder nicht. Bei der Ortsentwicklungsplanung war 
die Anzahl der Antworten, die wir auf unsere Umfrage im letzten MELSDORF AKTUELL 
erhielten auf jeden Fall größer als wir erwartet hatten, immerhin 45 von etwa 800 
Haushalten gaben einen ausgefüllten Fragebogen zurück. Das Ergebnis ist natür-
lich nicht repräsentativ, aber es zeigt doch, dass die Melsdorfer großes Interesse 
an Fragen der Weiterentwicklung unseres Ortes haben und es eine Reihe von 
Schwerpunkten gibt.

So ist der Zustand von Rad- und Gehwegen für viele Melsdorferinnen und Mels-
dorfer ein Thema, ergänzt wird dieser Punkt nach dem deutlich zu erkennenden 
Wunsch weitere Wanderwege zu erschließen, insbesondere wird häufig ein Wan-
derweg zwischen Karkkamp und Kählenweg angesprochen. Dies ist kein neuer 
Wunsch – bereits in den 80er-Jahren gab es Diskussionen darüber, und, zumin-
dest damals, eine ablehnende Haltung der betroffenen Landwirte und Jäger. Viel-
leicht ist das ein Punkt, über den man im Rahmen einer Ortsentwicklungsplanung 
auch nochmal neu nachdenken sollte.

Dass Kindergarten, Schule, Betreute Grundschule und Spielplätze von einer 
großen Mehrheit als sehr wichtig und wichtig eingestuft werden, ist nicht verwun-
derlich und so zu erwarten gewesen. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine Auf-
forderung an die Gemeindevertretung, sich weiterhin für diese infrastrukturell 
wichtigen Einrichtungen einzusetzen. Das geschieht ja auch.

Anlass zur Diskussion gibt da eher der Dorfplatz in seiner Funktion als Dorfmittel-
punkt. Auch hier ist die Einschätzung der großen Mehrheit, dass dieser Platz 
wichtig ist. Gleichzeitig ist aus einer Reihe von Anmerkungen jedoch zu erkennen, 
dass er in seiner jetzigen Form nicht als ideal angesehen werden kann. Das 
Denkmal und die jetzige Anlage tragen offenbar nicht dazu bei, dass dieser Platz 
so genutzt werden kann, wie es sich die Teilnehmer an der Umfrage vorstellen.

Etwas überraschend ist, dass die Antworten bei den Themen Einkaufsmöglichkei-
ten, Altersgerechtes Wohnen und Gastronomie nicht darauf hinweisen, dass dies 
wichtige Punkte für diejenigen sind, die geantwortet haben. Die Anzahl derjeni-
gen, die diese Themen als sehr wichtig und wichtig bezeichnen, ist etwa gleich 
groß wie diejenigen, die hier unwichtig und völlig unwichtig angekreuzt haben.

Auch wenn die Ergebnisse nicht repräsentativ sind, läßt sich doch erkennen, dass 
sich viele Melsdorferinnen und Melsdorfer dafür interessieren, was in Melsdorf 
gemacht werden sollte und könnte. Insofern könnten die Umfrageergebnisse (sie-
he auch www.spd-melsdorf.de) ein erster Anstoß sein für die Ortsentwicklungs-
planung, mit der sich die Gemeinde im nächsten Jahr befassen will.

Detlef Ufert

http://www.spd-melsdorf.de/
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SPD-Melsdorf unterwegs

Der SPD-Ortsverein hat am 20. Septem-
ber einen Ausflug gemacht. Unser erstes 
Ziel war der Gerisch-Park und die Villa 
Wachholz in Neumünster. Dort haben wir 
uns die Ausstellung VOM GROSSEN 
UND GANZEN, Sammlung Haus N ange-
sehen. Die Ausstellung war ein Auszug 
aus der Sammlung N, einem bunten Fun-
dus moderner Kunst. Wir wurden von ei-
ner Kunstwissenschaftlerin geführt, die 
uns viele faszinierende Informationen zu den Künstlern und deren Werken geben 
konnte und die uns mit ihrer Begeisterung für moderne Kunst angesteckt hat.

Im Anschluss ging es in das Alte Rauchhaus in Padenstedt. Dort haben wir es uns 
bei Käse- und Schinkenbrot, Kuchen und Torte gut gehen lassen. Es entwickelten 
sich viele interessante Gespräche, so das der Nachmittag im Nu zu Ende war und 
es zurück nach Melsdorf ging.

Bernhard Wax

Samstag in Melsdorf

Dorthea Barre
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Flüchtlinge im Dorf

Die Flüchtlingsfrage lässt niemanden im Dorf kalt und trotz der wachsenden Her-
ausforderungen ist die Hilfsbereitschaft in den Gemeinden des Amtsbereichs Ach-
terwehr ungebrochen. Der Kreis wird die Zuweisung auf über 210 Asylbewerber 
erhöhen . Dann wird es eng. Untergebracht sind die Asylbewerber jetzt in Jägers-
lust (22), Westensee (7), Felde (4), Achterwehr (6) , Melsdorf (2).

Die Betreuung der Flüchtlinge beinhaltet Begleitung zu Behörden, dem Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge, dem Jobcenter, zu Gerichtsterminen, und zu 
Gesundheitsdienste und psychischer Behandlungen, etc.

Einer der Schwerpunkte des Vereins Freundeskreis Flüchtlingshilfe Jägerslust 
e.V. liegt im Deutschunterricht. 20 Lehrkräfte unterrichten heute schon ehrenamt-
lich in Achterwehr, Jägerslust und Westensee. Zum Teil wird Einzelunterricht er-
teilt. Dabei gilt, die deutsche Sprache und insbesondere Grammatik ist recht 
schwierig. Von der Methodik her machen sich die Lehrkräfte viele Gedanken .Ei-
nige Asylbewerber hatten noch nie Unterricht , andere lernen schnell und wollen 
weiter kommen und hoffen auf eine Arbeitsmöglichkeit.

Ein Hauptproblem ist die Unterbringung. Das Amt bemüht sich weiter Immobilien 
anzumieten. Der vorhandene Wohnraum hält sich leider in Grenzen. Sollten priva-
te Vermieter im Dorf bereit sein Unterkünfte für Flüchtlinge zur Verfügung zu stel-
len, bitten wir Sie sich bei der Amtsverwaltung zu melden.Es gibt auch ganz tolle 
Gesten der Hilfe, die Regenbogenschule sammelte auf Ihrem Festival der Kultu-
ren in Melsdorf 650,00 Euro für die Flüchtlinge. Dieses Geld wird weiter gereicht 
an die Flüchtlingsinitiativen in Quarnbek, Bredenbek und Jägerslust . Auch die 
Akademie für ländliche Räume gewährt dem Verein in Jägerslust eine Zuwen-
dung. Diese Mittel werden gebraucht für warme Kleidung und alles Lebensnot-
wendige was der Regelsatz bzw.. die Erstausstattung des Amtes nicht zulassen. 
Manchmal geht es schon bei den Matratzen und Zudecken los, die unzureichend 
sind, dann frieren die Betroffenen und können deshalb nicht richtig schlafen.

Uns sind die Ängste einiger Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht entgangen. Wir 
nehmen diese Ängste ernst. Daher bitten wir die Flüchtlinge nicht als Massenphä-
nomen zu betrachten, sondern in Kontakt zu treten, Einzelgespräche des Ken-
nenlernens anzustreben, um so zu erleben, dass es ganz nette Leute sind. Einige 
Melsdorfer Bürger gehen schon voran. Miteinander entstehen auf vielen Ebenen 
Chancen und Herausforderungen. Es werden noch weitere Helfer gesucht, die 
einen Flüchtling bzw. eine Familie betreuen wollen. Wer sich so was zutraut mel-
det sich bei Axel Barre (Vorsitzender des Vereins Freundeskreis Flüchtlingshilfe 
Jägerslust e. V. (Tel.: 04340-1460).

Jeden Monat findet an unterschiedlichen Terminen ein Helfertreffen im Gemeinde-
zentrum Felde (bei der Feuerwehr) statt. Weiteres können Sie nachlesen unter: 
https://fluechtlin  gshilfe.  w  ordpress.c  om.

Gerd Vogel

https://fluechtlingshilfe.wordpress.com/
https://fluechtlingshilfe.wordpress.com/
https://fluechtlingshilfe.wordpress.com/
https://fluechtlingshilfe.wordpress.com/
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MELSDORF AKTUELL wird 50

Am 6. März 1986 ist die erste Ausgabe des MELSDORF AKTUELL erschienen. Heute 
liegt die Nr. 50 in ihren Händen. 50 Ausgaben MELSDORF AKTUELL, darauf sind wir 
stolz. Über 29 Jahre hinweg hat die SPD Melsdorf Sie über aktuelle Themen aus 
dem Dorf informiert.

Der Strauß der Themen ist vielfältig. Die erste Ausgabe widmete sich den Ergeb-
nissen der Kommunalwahl 1986. Die Kommunalwahlen ziehen sich wie ein roter 
Faden durch die Jahre. Wir haben Ihnen unsere Programme und die Menschen 
die für diese Positionen stehen vorgestellt. Natürlich haben wir auch die Wahler-
gebnisse dokumentiert und kommentiert.

Ein weiteres Top-Thema sind die bauliche Entwicklung der Gemeinde. Ob es die 
Planungen zu den Neubaugebieten oder den Gewerbegebieten waren, immer 
wurden diese ausführlich dargestellt, damit Sie informiert sind und die Möglichkeit 
haben sich einzubringen.
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Aktuell laufen die Planungen für das Gewerbegebiet Rothenhof. Schon lange 
beschäftigt dieses Thema die Menschen in Melsdorf. Im Januar 1995 lautete die 
Überschrift auf Seite 1 des MELSDORF AKTUELL „Neues Gewerbegebiet in Melsdorf?“. 
Seither wurde das Thema 1999, 2014 und 2015 im MELSDORF AKTUELL behandelt.

Immer wieder finden sich auch Artikel zu Schule und Kindergarten, Natur und 
Umwelt, Veranstaltungen und Feste, die Sitzungen der Gemeindevertretung und 
der Ausschüsse und zu vielen weiteren Themen.

Derart vielfältige und fundierte Bürgerinformationen sind nur möglich, wenn viele 
Menschen sich engagieren. Viele Mitglieder der SPD Melsdorf haben im Lauf der 
Jahre Artikel für das MELSDORF AKTUELL verfasst, Grafiken erstellt, Fotos und Bilder 
zur Verfügung gestellt und nicht zuletzt das Heft im Dorf verteilt. Hierfür ein ganz 
herzliches Dankeschön!

Zur 50er-Feier haben wir alle Ausgaben des Melsdorf Aktuell auf der Homepage 
www.spd-melsdorf.de dokumentiert. Dort können Sie in aller Ruhe durch 29 Jahre 
blättern.

Bernhard Wax

Lisabeths Spritzgebäck

Zutaten: 2 Pfund Mehl, 1 Päckchen Backpulver, 1 Pfund Zucker, 4 Eier, 200 
Gramm Fett, etwas Milch.

Zubereitung: Alle Zutaten werden zu einem festen Knetteig verarbeitet und dann 
wird gespritzt. Etwa 10 Minuten bei 180 – 200 Grad backen.

Gewürzgebäck

Zutaten: 100 Gramm Honig, 250 Gramm Butter, 500 Gramm Mehl, 2 Teelöffel 
Lebkuchengewürz, 1 Prise Salz, 1 Päckchen Vannillezucker.

Zubereitung: Honig und Butter glattrühren. Die restlichen Zutaten vermischen und 
zügig unterarbeiten. Den Teig 30 – 60 Minuten kalt stellen. Auf gehobelten 
Mandeln ausrollen und Kekse ausstechen. Bei 180 – 200 Grad etwa 15 Minuten 
backen.

Guten Appetit.

Melsdorf Aktuell erscheint in loser Reihenfolge. Es wird heraus-
gegeben vom SPD-Ortsverein Melsdorf. Namentlich gekenn-
zeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder.
V.i.S.d.P.: SPD Melsdorf, Bernhard Wax, Birkenweg 31
24109 Melsdorf, 04340 8836, vorstand  @spd-melsdorf.de
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