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Sie halten die neueste Ausgabe des 
„Meldorf Echo“, dem Bürgerblatt 
der Meldorfer CDU, in den Händen. 

Das Erscheinen des letzen Heftes 
liegt bereits einige Zeit zurück, mit 
einem neuen sowie verjüngten Re-
daktionsteam und einem grundle-
gend überarbeiteten Design meldet 
sich das „Echo“ nun jedoch im Jahr 
2011 wieder zurück. 

An der bewährten Konzeption hat 
sich dabei nichts geändert.
Weiterhin ist es unser Anliegen, den 
interessierten Leser über zahlrei-

che aktuelle Themen der Meldorfer 
Stadtpolitik sowie die Standpunkte 
der CDU in Stadt, Land und Kreis zu 
informieren.

In Zukunft soll unser „Echo“ noch 
besser werden! 
Für Anregungen, Kritik und natür-
lich auch Lob sind wir stets dank-
bar! 

Bitte wenden Sie sich an 
Marion Paulsen unter 
04832 / 9202 oder 
marion.paulsen@gmx.de 
Viel Spaß beim Lesen!

LIEBE MELDORFERINNEN UND MELDORFER,
LIEBE LESER,

Marion Paulsen
Ortsvorsitzende

Marten Waller
Chefredakteur
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Zur Person

Jost de Jager wurde am 7. März 1965 in 
Rendsburg geboren, er lebt heute mit 
seiner Frau und der gemeinsamen Toch-
ter in Eckernförde.

Leben und Beruf

1985 erlangte er sein Abitur am Gym-
nasium Kronshagen. Danach leistete 
er seinen Wehrdienst bei der Marine 
ab und begann ein Studium der Fächer 
Geschichte, Englisch und Politik an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Dies schloss er erfolgreich mit dem Ma-
gister Artium ab. 

In den Jahren 1994 - 1996 folgte ein 
Volontariat beim Ev. Pressedienst in Kiel.

Politische Laufbahn

1988 – 1992 
Landesvorstand der Jungen Union

1988 – 2005 und ab 2008
Landesvorstand der CDU Schleswig-
Holstein

1996 – 2005 
Mitglied des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages

1996 – 1998 
Europapolitischer Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion

1998 – 2002 
Bildungspolitischer Sprecher

2002 – 2005 
stellv. Fraktionsvorsitzender und hoch-
schulpolitischer Sprecher

04.2005 – 10.2009 
Staatssekretär im Ministerium für Wis-
senschaft, Wirtschaft und Verkehr des 
Landes Schleswig-Holstein

Seit 10.2009 
Minister für Wissenschaft, Wirtschaft 
und Verkehr des Landes Schleswig-Hol-
stein

Seit 24.09.2011 
CDU Landesvorsitzender

Mit 95 % wählte ein Sonderparteitag 
Wirtschaftsminister Jost de Jager am 
24. September diesen Jahres zum neuen 
CDU-Landesvorsitzenden. Ferner soll er 
die Partei als neuer Spitzenkandidat in 
die Landtagswahl 2012 führen.

Als Beleg für den Rückhalt, den der 
Rendsburger in der Landespartei ge-
nießt, gilt ein einstimmiges Votum aller 
15 Kreisverbände, mit dem die kurze 
Krise der Landespartei im Sommer 2011 

JOST DE JAGER
PARTEIVORSITZENDER, SPITZENKANDIDAT UND MINISTER FÜR WISSENSCHAFT, 
WIRTSCHAFT UND VERKEHR

EINE VORSTELLUNG
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schnell beendet wurde. Er gilt als kom-
munikativer, arbeitseifriger und zugleich 
durchsetzungsstarker Minister, der viele 
Themen seines Ressorts für das Land 
voran gebracht hat. Auf vier Regional-
konferenzen konnte er die Parteibasis für 
sich begeistern. 

Während andere Politiker noch ver-
suchen Lösungsansätze auf die Beine zu 
stellen, ist es der als sehr sachlich agi-
rend bekannte Wirtschaftsminister Jost 
de Jager der erste, der schon längst ein 
Konzept ausgearbeitet hat. 
So war er einer der ersten Funktion-
sträger der Union, der nach dem Vorfall 
in Fukushima eine drastische Verkürzung 
der Laufzeiten aller deutschen Atom-
kraftwerke forderte. 
Er legte zudem ein Konzept vor, welches 
den schnellstmöglichen Umbau der En-
ergieversorgung in Schleswig-Holstein 
skizzierte. Hierin legte er Pläne zum 
Netzausbau, der Preisgestaltung und den 

Investitionshilfen für Energieproduzent-
en vor. Herzstück ist die Beschleunigung 
des Netzausbaus, die notwendige Grun-
dlage für ein Gelingen der Energiewende 
ist. Das Konzept bildet die Grundlage der 
aktuellen Regierungspolitik. 

Weitere Arbeitsschwerpunkte sein-
er Tätigkeit als Wissenschafts- und 
Wirtschaftsminister waren die Stärkung 
der Hochschullandschaft Schleswig-
Holstein, der Ausbau der Universität Kiel 
geht noch auf sein Engagement als Sta-
atssekretär zurück. 
Im Streit um die Zukunft der Uni Lübeck 
im Zuge der Haushaltsberatungen wurde 
er viel gescholten, bewies jedoch zuglei-
ch Standhaftigkeit und Durchsetzungs-
vermögen. 
Mit Hilfe der CDU-geführten Bundesr-
egierung konnte die Universität Lübeck 
schließlich bewahrt werden, ohne dass 
das alternativlose Sparpaket der Landes-
regierung aufgeschnürt werden musste. 
Der Ausbau der A20 ist ein weiteres 
Themenfeld, das Jost de Jager in seiner 
bisherigen Amtszeit voran trieb und das 
insbesondere auch für die Region Dith-
marschen von Bedeutung ist.

Von Jens Peters
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Ein Aufschrei der Empörung ging in 
Heide und Umgebung durch alle Sportv-
ereine. Was war geschehen? Die Heider 
Stadtvertretung hatte durchblicken 
lassen, dass man demnächst auch in den 
Heider Sporthallen Hallenbelegung-
skosten erheben will. Wie man hört, 
wollen die Heider pro Vereinsmitglied 
pauschal einen Obolus erheben, wobei 
man die jugendlichen Mitglieder nicht 
mitzählen, sondern diese sogar noch 
unterstützen will. 
Obwohl dieser Vorschlag für Außenste-
hende noch ganz moderat klingt, spre-
chen besonders der MTV Heide und der 
Post-Sportverein von existenz-
bedrohenden Maßnahmen.

Die Meldorfer und hier besonders die 
Mitglieder des größten Sportvereins 
TuRa Meldorf reiben sich ob dieser 
Heider Reaktionen etwas verwundert 
die Augen; denn TuRa und auch andere 
Sportvereine müssen schon immer Hal-
lenbenutzungskosten zahlen, die einen 
immensen Ausgabenanteil im Vereins-
haushalt darstellen. 
Man muss aber berücksichtigen, dass die 
Stadt Meldorf 
dankenswerterweise die Kosten für die 
Großsporthalle mit einem Pauschal-
betrag übernimmt. Für alle anderen 
Hallen werden aber die Sportvereine in 
Meldorf kräftig zur Kasse gebeten. Doch 

Stadt Meldorf realistisch einschätzt, 

weiß, dass eine weitere Unterstützung 
der 
Sportvereine, die ja durchaus wün-
schenswert wäre, kaum möglich ist.

Dabei übernimmt TuRa Meldorf mit ca. 
2000 Mitgliedern und 25 verschiedenen
Sparten und Gruppen eine bedeutende 
gesellschaftliche Aufgabe, indem der 
Verein Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen eine sinnvolle und gesund-
heitsfördernde Betätigung anbietet.

Aber auch neben den hohen Hallenbe-
nutzungskosten geht TuRa Meldorf, einer 
der größten Vereine an der Westküste, 
momentan schweren Zeiten entgegen.
Leider wird es nämlich auch in Meldorf 

die bereit sind, ehrenamtlich im Sportv-
erein zu arbeiten. Gut 120 Übungsleiter, 
Betreuer und Trainer wirken glücklicher-
weise zur Zeit noch mit. 

Jedoch: TuRa hat Momentan keinen Vor-
sitzenden mehr.
Nachdem Günter Bielenberg 29 Jahre 
TuRa mit großem Einsatz geleitet hatte, 
sprang Dieter Peters in die Bresche und 
trat erfolgreich in die großen Fußstap-
fen, die Bielenberg hinterlassen hatte. 

Peters aber bereits bei der Hauptversam-
mlung am 6.4.2011 zurück, ohne dass ein 
neuer Vorsitzender präsentiert werden 
konnte. 

HALLENNUTZUNGSGEBÜHREN
AUCH EIN THEMA IN MELDORF?
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Seitdem leiten der zweite Vorsitzende 
Sebastian Günther und Kassenwart Klaus
Jebsen kommissarisch den Verein.  
Gleichzeitig wurde und wird die Suche 
nach 
einem geeigneten Vorsitzenden des 
Gesamtvereins intensiviert. Es ist kaum 
zu glauben, dass es in Meldorf und 
Umgebung niemanden geben sollte, der 
geeignet und bereit ist, dieses wichtige 
Amt zu übernehmen. 
Falls die TuRaner bis zur nächsten Haupt-
versammlung  2012 keinen Kandidaten 

-
sarischen Vorsitzenden sein Amt aufgibt, 
würde vom Amtsgericht ein Notvorstand 
eingesetzt. Eine für alle Meldorfer wohl 
unvorstellbare Situation.
Deshalb sollten sich alle TuRaner und 
Meldorfer mal fragen, ob sie sich nicht 
für diese wirklich wichtige Aufgabe er-
wärmen könnten bzw. jemanden kennen, 
den sie für geeignet halten und den man 
überzeugen könnte, diese Aufgabe zu 
übernehmen.

Von Uwe Tegeder
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Am Sonntag, den 14. August lud der 
Meldorfer Ortsverband der CDU zum 
ersten Charity Jazz Frühschoppen in die 
Scheune am Halkensberg. 

Rund vier Stunden heizten die legend-
ären und landesweit bekannten „West 
Coast Stompers“ den zahlreichen Gästen 
mit New Orleans Jazz der 20iger Jahre 
ein und ließen den trüben Sommer für 
einige Zeit vergessen. Als Vorgruppe 
konnten zudem einige Schüler der Dith-
marscher Musikschule ihr Können unter 
Beweis stellen und ernteten viel Applaus 
der Gäste. 

politische sowie unpolitische Gespräche 
geführt und sorgten für ausgelassene 
Stimmung in lockerer Atmosphäre. Ein 
großer Dank geht an die Sponsoren, 
ohne deren Hilfe die Realisierung der 
wohltätigen Veranstaltung nicht möglich 

gewesen wäre. Das Ballhaus Erheiterung 
sorgte für die Bewirtung, die Getränke 
wurden von Edeka Maron geliefert, 
frische Bratwürste grillte die Fleisch-
erei Jannsen und Bäckerei Kühl steuerte 
Brezeln bei. Sämtliche Erlöse des Tages 
werden dem Förderverein der Meldor-
fer Bibliothek „Unternehmen Leselust“ 
zugeführt. 

Ein ganz besonderer Dank gilt der Stif-
tung Mensch, welche mit der rustikalen 
aber zugleich gemütlichen Scheune am 
Halkensberg einen idealen Veranstal-
tungsort zur Verfügung stellte. 

Am Ende eines gelungenen Vormittages 
konnte die Ortsvorsitzende Marion 
Paulsen ein positives Fazit ziehen und 
versprach: „Im nächsten Jahr wird es auf 
jeden Fall wieder ein Charity Jazz-Früh-
schoppen der CDU Meldorf im Dienste 
der guten Sache geben.“

JAZZ FÜR EINEN 
GUTEN ZWECK

Von Marten Waller
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AUS DEM 
SCHULVERBAND
Der Schulverband Meldorf hat sich in 
der Vergangenheit intensiv mit der 
Schultentwicklung im Verbandsgebiet 
befasst. Unstrittig ist für alle Beteiligten  
(Gemeinden, Stadt Meldorf , Lehrer und  
Elternschaft), dass ein dringender Sanie-
rungs-/Umstrukturierungsbedarf an den 
Gebäuden des Schulverbandes Meldorf, 
insbesondere am Grundschulgebäude in 
der Rosenstrasse, besteht.

Eine solche Überplanung bedarf professi-
oneller Hilfestellung.
Aus diesem Grunde hat sich der Schul-
verband Meldorf dazu entschlossen, 
das Architektenbüro „trapez “ unter der 
Leitung von Dirk Landwehr aus Ham-
burg mit ins Boot zu holen. Dieses Büro 
hat bereits zahlreiche Aufträge der öf-
fentlichen Hand, insbesondere mit dem 
Schwerpunkt Schulbau, realisiert. Das 
Planungsbüro wurde im Juni 2009 mit 
der Erstellung einer Schulentwicklungs-
studie für Meldorf beauftragt. Aufgabe 
war es, aus entwicklungspolitischer und 
wirtschaftlicher Sicht unter Berücksich-
tigung der bestehenden baulichen Situa-
tion, der räumlichen Gegebenheiten und 

Entwicklungsstudie zu erstellen. 

Diese Studie wurde unter breiter Betei-
ligung der Eltern-, Lehrer- und Schüler-
schaft sowie der kommunalpolitischen 
Vertreter aus dem Schulverband in ei-
ner Zukunftswerkstatt erarbeitet und 

im Sommer 2010 vorgestellt. Aus der 
Vielzahl der Vorschläge haben sich zwei 
Entwürfe herauskristallisiert, die weiter 
verfolgt wurden. 

Der erste Entwurf beinhaltete die 
Grundschule Meldorf an ihrem jetzigen 
Standort in der Rosenstrasse zu erhalten,  
grundlegend zu sanieren und moderni-
sieren. 
Der zweite Entwurf sah die Möglichkeit 
vor, den Schulstandort der Grundschu-
le Meldorf an seinem jetzigen Punkt 
aufzugeben und in das ehemalige Real-
schulgebäude zu implementieren, die 
Gemeinschaftsschule müsste dann in das 
ehemalige Hauptschulgebäude umzie-
hen mit den daraus folgenden An- und 
Umbauten.

Die Investitionskosten für die unter-
schiedlichen Strategien sind enorm. 
Während der erste Entwurf (Grund-
schule am Standort belassen/Sanierung 
der Grundschulen im Umland ) eine 
geschätzte Investitionssumme von 
4.350.000 Euro hätte, verschlingt der 
zweite Entwurf (Umzug in die Realschule 
inklusive An- und Umbauten und Sa-
nierung der Grundschulen der Umland-
gemeinden ) eine geplante Summe von 
12.116.000 Euro. 
Nach Erstellung der Kostenplanungen 
wurden die beiden Vorschläge wiederum 
breit in der Lehrer-Eltern  und Schüler-
schaft sowie in den kommunalpoliti-
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schen Gremien diskutiert. 
Letztendlich hat der Finanzausschuss 

-
len Situation der Stadt Meldorf sowie 
der Umlandgemeinden, sich dafür aus-
gesprochen, dass eine Investition, die 
über eine zukunftsweisende Sanierung 
hinausgeht, nicht zu verantworten sei. 
Somit sprach sich die Schulverbandsver-
sammlung ,diesem Beschluss folgend, 
am 20. Juni 2011 dafür aus, dass die 
Grundschule an ihrem jetzigen Standort 
verbleibt welches auch die Zustimmung 

der Gemeinschaftsschule und der 
Grundschule Meldorf fand.

Die Planungen zur Sanierung und Mo-
dernisierung des Gebäudes in der Rosen-
strasse sind im vollen Gange und sollen 
bis 2012 abgeschlossen sein. Wir hoffen, 
dass dann umgehend mit den Arbeiten 
begonnen werden kann.

Von Uwe Vornheim

“Die Grundschule 
verbleibt an ihrem 
jetzigen Standort”
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Die Haushaltskonsolidierung der Landes-
regierung ist alternativlos, will Schles-
wig-Holstein nicht in einigen Jahren ein 
ähnliches Schicksal erleiden, wie es der-
zeit Griechenland beschieden ist. Nach 
Jahrzehnten einer unverantwortlichen 
Haushalts- und Finanzpolitik verschiede-
ner SPD-geführter Regierungen, ist der 
schwarz-gelben Landesregierung nun 
endlich die Trendwende gelungen. Die 
Maßnahmen, mit denen dieser steinige 
Weg verbunden ist, sind oft schmerzlich, 
wie die Beispiele Hafen Friedrichskoog 
oder Uni Lübeck zeigen. Im Fall der Strei-
chung des Schülerbeförderungskosten-
zuschuss durch die Landesebene ist es 
jedoch schlichtweg der falsche Weg, will 
man das viel zitierte Bekenntnis, dass 
Bildung der wichtigste Rohstoff unseres 
Landes ist, nicht vollends konterkarieren.
 
Die Schülerbeförderungskosten waren 
in der Vergangenheit bereits öfter in 
den Fokus der Sparbemühen des Landes 
geraten, zuletzt jedoch zumindest als 

Kompensation für den 120-Millionen 
Euro Eingriff in den kommunalen Finanz-
ausgleich weiter gewährt worden. Zum 
Schuljahr 2011 / 2012 ist nun auch dies 
endgültig vorbei. § 114 des Landesschul-
gesetzes in neuer Fassung schreibt eine 
zwingende Beteiligung der Eltern an den 
Schülerbeförderungskosten vor. Wie die-
se genau auszugestalten ist, obliegt der 
Verantwortung der Kreise als Träger der 
Schülerbeförderung. Eine rein symboli-
sche Beteiligung, etwa in Höhe von nur 
einem Euro, scheidet jedoch aus.
 
Wie bereits im Zuge der einmal geführ-
ten Diskussion im Jahr 2007, formierte 
sich innerhalb des Dithmarscher Kreis-
tages ein parteiübergreifender Konsens, 
dass diese Maßnahmen grundlegend 
abzulehnen sind. Während insbesondere 
ältere Abgeordnete an das Versprechen 
der kostenlosen Schülerbeförderung er-
innern, das mit der Schließung der Dorf-
schulen in den siebziger Jahren gegeben 
wurde, sind aus heutiger Sicht zudem 
auch standortpolitische Argumente an-
zuführen. 
Eine Beteiligung der Eltern an den Schü-
lerbeförderungskosten stellt eine wei-

für junge Familien dar, die dazu beiträgt 
den ohnehin demographiegebeutelten 
ländlichen Raum noch unattraktiver zu 
machen. 

STREIT UM DIE 
SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN
AKTUELLES AUS DEM KREISTAG
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Dass ein Schüler im Hamburger Rand-
gebiet eine ÖPNV-Karte zudem sinnvol-
ler einsetzen kann, als ein Schüler aus 
Barlterneuendeich, liegt auf der Hand, 
so dass die Regelung auch regionalen 
Besonderheiten nicht ausreichend Rech-
nung trägt.
 
Gleichwohl die Kreisverwaltung einen 
vergleichsweise moderaten Vorschlag für 
eine Elternbeteiligung vorlegte, beschritt 
der Dithmarscher Kreistag mit vier Ab-
lehnungen in mehreren z.T. Sondersit-
zungen den, zumindest aus juristischer 
Sicht, nicht unproblematischen Weg 
des vorsätzlichen Rechtsbruch, mit 
dem Ziel letztendlich eine gerichtliche 
Kontrolle des § 114 des Landesschul-
gesetzes zu erreichen. Eine Ersatzvor-
nahme des Innenministeriums war die 
Folge dieses Vorgehens. Im einstwei-
ligen Rechtsschutz hiergegen wurde 
das Anliegen der Kreistagsfraktionen 
durch das Landesverwaltungsgericht 
leider negativ beschieden, der Gang 
zum Oberwaltungsgericht im Wege der 
Beschwerde die zwingende Folge. 

Dort wird nun insbesondere die Frage im 
Fokus stehen, ob es einen Eingriff in die 
durch Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 46 der 
schleswig-holsteinischen Landesverfas-
sung verbürgte kommunale Finanz- und 
Satzungsautonomie des Kreises Dithmar-
schen darstellt, wenn dieser die Eltern 
zwingend an den Schülerbeförderungs-
kosten beteiligen muss, oder ob er doch 
das Recht hat diese davon freizustellen. 
Sollte das Oberverwaltungsgericht in 
diesem Sinne entscheiden, wird der 
Dithmarscher Kreistag und auch die CDU 
Fraktion diesen Weg beschreiten und 
eine kostenlose Schülerbeförderung bis 
zur 10. Jahrgangsstufe sicherstellen, um 
eine weitere Schwächung des ländlichen 
Raums und die zusätzliche Belastung 
junger Familien in Dithmarschen abzu-
wenden!

Von Marten Waller
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Als gewählter Stadtvertreter habe ich ein 
Ehrenamt übernommen, auf das ich stolz 
bin.
Das ehrenamtliche Engagement der 
Menschen ist in unserer Gesellschaft 
unverzichtbar. Es werden hierdurch 
Selbstverantwortung, gesellschaftli-
che Einbindung und eigene Gestal-
tungsmöglichkeiten eröffnet.

Aber gründlich wie wir Deutschen nun 
einmal sind, organisieren wir auch noch 
unser schlechtes Gewissen.

Freiwillige Aufgaben in unserer Gesell-
schaft zu übernehmen, dazu sind in der 
heutigen Zeit nur wenige bereit.
In einer Zeit der Worthülsen ist es nicht 
ganz leicht, das Nötige, weil hinreichend 
Bekannte zu sagen. 
In einer Zeit, in der es darum geht, die 
Lufthoheiten über den Stammtisch 
zu erringen mit Platitüden bis hin zur 
Bierseligkeit. In einer Zeit, in der es viel 
zu viele Personen gibt, die wissen wie es 
geht, aber zu wenige, die es tun.
Diese alle leben nach dem Motto: „ Mir 
ist kein Opfer zu groß, dass mein Nach-
bar für mich bringt.“ 

Das sind genau die Leute, die, wenn sie 
einmal selber Hilfe brauchen, die ersten 
sind, die laut werden, wenn es nicht so 
klappt, wie sie es sich vorstellen. 
In einer solchen Zeit sind dann auch ein-
mal deutliche Worte nötig.

Die Qualität einer Demokratie hängt 
entscheidend davon ab, ob eine große 
Zahl von Menschen bereit ist, durch 
freiwilliges und unbezahltes Engagement 
an ihrer Gestaltung mit zu wirken.

Ehrenamtliche sind keine Bittsteller, 
sondern Gebinde für die Gesellschaft. 
Das Ehrenamt bedarf jedoch einer bre-
iten gesamt-gesellschaftlichen Anerken-
nung und Förderung, denn durch die 
ehrenamtliche Arbeit werden jährlich 
viele Millionen Stunden geleistet, die 
dem Wert eines Milliardenbetrages 
entsprechen.

Nun gibt es ja zurzeit eine relativ fan-
tasielose Diskussion um die Haush-
altsenge.  Dazu möchte ich zunächst 
einmal sagen: „Wer Haushalte sanieren 
will, etwa zu Lasten von Gemeinden und 
Städte, erstickt die Freiwilligkeit und das 
Ehrenamt in den Ausschüssen“. 
Man nimmt den gewählten Vertretern 
die Gestaltungsmöglichkeit in ihrer Ge-
meinde. 
Der Mensch ist doch die Garantie für die 
Gemeinschaft mit ihrem Bekenntnis zum 
Dorf, zur Heimat. Außerdem bietet er die 
Gewähr dafür, dass unsere Heimat ihre 
Identität behält und das Antlitz unserer 
Heimat nicht verschandelt wird.
Es gibt aber auch Grundwerte, die man-
cher ja als Sekundärtugenden glaubt 
verteufeln zu müssen, z. B. Respekt und 
Achtung.

STADTVERTRETER ZU SEIN IST EINE EHRE

EIN EHRENAMT
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“Das Ehrenamt ist keine 
Frage der Bezahlung, 
sondern der Haltung”

-
heit zum Dienen sind für mich keine 
Sekundärtugenden. Die Älteren haben 
es uns doch vorgelebt und gelehrt.
Das Ehrenamt ist keine Frage der Bezahlung, sondern 
der Haltung – der inneren Haltung.
Ehrenamt als Freiheit zum Mitgestalten.
Deshalb mein Appell an alle jungen Mitbürgerinnen und 
Mitbürger: 
Habt mehr Mut zum Ehrenamt und zur   
Freiwilligkeit!

Von Uwe Eisenschmidt

Meldorf l Itzehoe l Büsum l Brunsbüttel
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Verehrte Bürgerinnen und Bürger,

Das Ende einer erfolgreichen bürgerli-
chen  Koalition ist durch das Landesver-
fassungsgerichtsurteil vollzogen worden.
Berechtigt oder nicht berechtigt? Das 
müssen die Volljuristen und Verfassungs-
rechtler beurteilen. Die von mir initierte 
Überprüfung des LVerfG-Urteils beim 
Bundesverfassungsgericht  hat diese 
Antwort aus meiner Sicht nicht gegeben.

Gemäß dem Koalitionsvertrag  zwischen 
CDU und FDP  haben die amtierenden 
Regierungsfraktionen das Wahlgesetz 
unter Berücksichtigung der Leitlinien des 
LVerfG-Urteils, hoffentlich rechtssicher, 
novelliert. 

Die Reduzierung der Wahlkreise war eine 
Herausforderung an die Koalitionäre, 
die nicht ausschließlich durch CDU und 
FDP durchzusetzen war. Die einfache 
Mehrheit im Wahlkreisausschuss war 
nicht ausreichend, um die Wahlkreis-
schneidungen umzusetzen, so dass ins-
besondere das persönliche Engagement 
der betroffenen CDU Wahlkreisabgeord-
neten gefordert war, um durch sachli-
che Argumentationen die notwendigen 
Mehrheiten zu beschaffen. 
Das Ergebnis: Dithmarschen Süd (WK 8) 
bleibt als politische Stimme der  West-
küste erhalten.

Dieses ist in Anbetracht der aktuellen 
und zukunftsweisenden  Herausforde-
rung für den Wirtschaftsraum Brunsbüt-
tel von besonderer Bedeutung.

Nach einer bewältigten Wirtschaftskrise 
- der eine europäische Finanzkrise folgt- , 
können und dürfen wir uns keinen politi-
schen Stillstand erlauben.
Aus diesem Ansatz müssen die positiven 
Themen, die CDU und FDP in der 
16. Wahlperiode (WP) durchgesetzt ha-
ben weitergeführt werden. In Stichwor-
ten aufgeführt die wesentlichen Punkte:

Als erstes Bundesland machen wir Ernst 
mit der Ausgabensenkung gemacht – 
und ernten dafür Anerkennung in den 
anderen Bundesländern und der Presse.

Für unsere Schulen und für die Schulträ-
ger haben wir uns eingesetzt für die 
Freiheit vor Ort – niemand wird zu Ver-
änderungen gezwungen.
Wir versichern einen dauerhaften Schul-
frieden in den kommenden Jahren.
Wir stehen für Verbesserungen im Sys-
tem und nicht für weitere System-verän-
derungen.
Damit ist der wichtigste Schritt getan für 
funktionierende Rahmenbedingungen. 
Nun ist es an uns, die Inhalte zu ver-
bessern. Daran müssen wir uns messen 
lassen. 

NEUWAHLEN
VORZEITIGES ENDE DER 17. WAHLPERIODE DES SCHLESWIG-HOLSTEINISCHEN LANDTAGES

JENS-CHRISTIAN MAGNUSSEN, MDL BERICHTET AUS DEM LANDTAG UND 
BESCHREIBT DIE AKTUELLE SITUATION AUS SICHT EINES    
LANDESPOLITIKERS UND EINES UNTERNEHMERS.
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Schulsozialarbeit
Die Gesellschaft ist immer mehr mit der 
Herausforderung konfrontiert, in der 
Schule Erziehungsarbeit zu leisten. Des-
halb setzen wir schon im Grundschulal-
ter an und stellen erstmalig Mittel aus 
dem Landeshaushalt den Kreisen für die 
Schulsozialarbeit zur Verfügung (insge-
samt in diesem Schuljahr 2.Mio €)

Eine der großen Herausforderungen 
steht uns im Zuge der Energiewende 
bevor.
Mit dem Einstieg in die Umsetzung eines 
Energiekonzepts, nach dem bis 2020 
in Schleswig-Holstein mehr Strom aus 
Erneuerbaren Energien erzeugt, als im 
eigenen Land verbraucht wird.
Daraus folgt: Verdreifachung der der-
zeitigen Erzeugungskapazität auf rund 
neuntausend Megawatt .
Errichtung weiterer Windkraftanlagen 

-

aller vorhandenen Windkraftanlagen an 
Land; beschleunigter Ausbau der Netz-
strukturen in den kommenden Jahren: 

Schaffung von Höchstspannungsleitun-
gen auf der 380 Kilovolt-Ebene - allein in 
Schleswig-Holstein auf einer Länge von 
über 500 Kilometern. 
Eingriffe, die aber auch das Landschafts-
bild Schleswig-Holsteins nachhaltig 
verändern werden!

Bau neuer fossiler Kraftwerke wo nötig, 
um den Umstieg auf erneuerbare Energi-
en erfolgreich zu realisieren.

Die Initiative Mittelstandsoffensive ist 
Grundlage für  stabile Bedingungen für 
Wachstum. 
Die Bündelung von Darlehen, Bürgschaf-
ten und Beteiligungen von Investitions-
bank, Bürgschaftsbank und Mittelstän-
discher Beteiligungsgesellschaft; Die 
Ausweitung des Programms „Kapital für 
Handwerk“ auf Handel und Gewerbe und 
Bereitstellung von Beteiligungskapital 
bereits ab einem Betrag von 25.000 Euro, 
Verabschiedung einer Novelle zum Mit-
telstandsförderungsgesetz .
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Schleswig-Holstein ist stark mittelstän-
disch geprägt: 120.000 kleinere und 
mittlere Betriebe mit mehr als 600.000 
Mitarbeitern (= 85 % aller Beschäftig-
ten); die Arbeitslosenquote ist zuletzt 
auf 7,1 % zurückgegangen (= niedrigster 
Wert seit sechzehn Jahren)
2005 am Ende von Rot-Grün: fast 
180.000 Arbeitslose; seither: 80.000 so-

zusätzlich, im Jahresschnitt 2011 unter 
100.000 Arbeitslose

Grundlage einer positiven Wirtschafts-
entwicklung ist eine nachhaltige Ver-
kehrsinfrastruktur. 
Unsere großen Projekte:
Neubau der A 20 von der Landesgrenze 
zu Niedersachsen bis zur A 1;
Infrastrukturmaßnahmen für eine effek-
tive Wertschöpfung aus der offshore-
Technologie. Ausbau des Brunsbütteler 
Hafens
Aufstockung der Landesmittel für die 

-
fasernetzes im laufenden Doppelhaus-
halt um noch einmal um drei Millionen 
Euro gegenüber dem Vorjahr.

Das aktuellste Infrastrukturprojekt ist 
jedoch der Neubau der fünften Schleu-
senkammer in Brunsbüttel, welches für 
die maritime Wirtschaft von elementarer 
Bedeutung ist.

Diese Punkte spiegeln einen 
Teil der politischen Arbeit und 
der Ergebnisse wieder, die wir 

seit September  2009 umgesetzt bzw. in 
Umsetzung haben.

Gerade in der jetzigen Zeit, in der struk-
turell weitreichende Entscheidungen 
getroffen werden müssen, um unser 
Schleswig-Holstein auf die Aufgaben 
der Zukunft vorzubereiten, braucht man 
transparente und verlässliche Strategien 
und Konzepte. 

Hierzu zählt mit Sicherheit nicht die 
Wiederaufnahme der kontroversen Dis-

-
sung von Kreisen), die seitens der  SPD  
bereits wieder  geführt werden.

Jens Magnussen für Dithmarschen

Anlässlich der Nominierungsveranstal-
tung am 22.September 2011  wurde 
ich mit 96% der Stimmen wieder zum 
Direktkandidaten unseres Wahlkreises 
gewählt.
Ein Auftrag der mich stolz macht.

Mein persönlicher Anspruch an mich ist 
und bleibt, dass ich den Wahlkreis 8 – 
Dithmarschen Süd – nach der nächsten 
Landtagswahl wieder mit Kompetenz, 
Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz und 
konstruktiv kritisch nachhaltig vertreten 
möchte.
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Mein vorrangiges Ziel bleibt auch weiter-
hin, dass tiefgreifende Entscheidungen 
für Reformen  mit den Bürgerinnen und 
Bürgern, mit Interessenvertretern, Or-
ganisationen, und der politischen Basis 
sowie der Landespolitik einvernehmlich 
angegangen und auf den Weg gebracht 
werden müssen. Dieses war in der Ver-
gangenheit leider nicht immer der Fall, 
gehört für mich aber mehr denn je zu 
einer erfolgreichen und offenen Politik
dazu. 

Darüber hinaus ist dieses ein Merkmal, 
um endlich wieder für Vertrauen und 
Verständnis  für Entscheidungen in der 
Politik zu sorgen. Sichern Sie unsere 
Zukunft!

Ich möchte mich bei allen bedanken, die 
mich bis jetzt kritisch aber immer konst-
ruktiv  begleitet haben.

Das Land Schleswig-Holstein braucht für 
eine positive Entwicklung eine starke 
CDU
 
Sichern Sie unsere Zukunft!!!

Ihr 
Jens Magnussen, MdL

“Das Land Schleswig-Holstein 
braucht für eine positive Entwicklung 
eine starke CDU”

ÞÎ ß ÍÍÛÎ× Û ú  ÎÛÍÌß Ë Î ß Ò Ì

ÌÑÔÔÛ ÓJÞÛÔ ú  
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Auf Meldorfer Stadtgebiet gibt es sehr 
viele Naturräume, die es Wert sind, von 
vielen Menschen erlebt zu werden.
Eine Arbeitsgruppe des Bau- und Um-
weltausschusses und der Agenda 21 für 
Meldorf in Zusammenarbeit mit Vertre-
tern unserer Schulen, des Nabu und des 
BUND hat sich zum Ziel gesetzt, diese 
Naturräume Meldorfer Familien, Touris-
ten, Schülern und Kindergartenkindern 
zu vermitteln.
Meldorf im Übergangsbereich von 
Geest, Niederung und Marsch bietet im 
Bereich Landschaft, Flora und Fauna so 
viel Wissenswertes; dies soll in diesem 
Projekt dargestellt werden.
 
Insbesondere sollen vermittelt werden 
die:

- besondere Tierwelt (auch im Wasser)
- Landschaftsentstehung und -formen
-  Biotope (auch von Menschenhand ge-
schaffene)
 
Dafür hat der Arbeitskreis besonders 
geeignete Ecken in Meldorf untersucht:
1. den Bereich Meldorf – Ost: Friedhof - 
Kirchsteig – Marschkammer

2. den Bereich Meldorf Nord:  Vom 
Parkplatz an der „Promenade“ in die 
„Anlagen“- hier Rundgang – und vom 
Parkplatz Promenade an der Südermiele 
entlang – Heseler Weg und Promenade 
zurück sowie

3. den Süderauwald – Rundgang von der 
Holzbrücke an der Trotzenburg aus.
 
Die Rundwege sollen ausgeschildert und 

Zusätzlich sind Erläuterungstafeln in der 
Art der Histour-Schilder geplant, die auf 
besondere Landschaftsstrukturen und 
Besonderheiten hinweisen, wie z. B. den 
Blick über die Marschkammer zum Hes-
el, Erläuterung der „Anlagen“ , unserer 
Auen und Landschaft zwischen Marsch 
und Geest.
 
Dazu wird es eine Broschüre geben, die 
auf die Wege hinweist, und in die Stadt-
pläne werden sie ebenfalls mit aufge-
nommen.
 
Mit der Arbeitsgruppe „Alter schafft 
Neues“ um Herrn Bielenberg und Herrn 
Büchmann wird eng zusammen gearbei-
tet. Die Richtungsschilder werden aufei-
nander abgestimmt, die Naturlehrpfade 
werden in die Erläuterung der Wander-
wege mit aufgenommen.
 
Dieses Projekt wird mit Mitteln der Bin-
go-Lotterie gefördert, die Eigenanteile 
sind im wesentlichen Arbeitsleistungen 
der Arbeitsgruppe und des Bauhofes.  
Noch in diesem Herbst werden die Schil-
der erarbeitet und ich denke, dass es bis 
zum Frühjahr zu schaffen ist, diese auch 
auf zu stellen.

NATURLEHRPFADE 
IM MELDORFER STADTGEBIET



 
Wir laden dann herzlich ein, sie im 
nächsten Jahr zu entdecken!

Von Inge Sommer

21

Frau Ulla Metschies (Agenda 21 – Treffpunkt Familie)

Frau Bendine Renner (BUND)

Herr Hans-Jürgen Meints (Nabu)

Frau Antje Claußen (Grundschule Meldorf)

Herr Eberhardt Matzat (Gemeinschaftsschule Meldorf)

Herr Dr. Klaus-Jürgen Paulsen (Gymnasium Meldorf)

Frau Maike Prieß (Stadt Meldorf - Bauhof)

Frau Christine Arndt (SPD-Fraktion)

Herr Reinhard Zander ( WMF-Fraktion)

Herr Bernhard Freese (WMF-Fraktion)

Frau Kerstin Bruhn (Agentur Deichträume)

Frau Marion Paulsen (CDU-Fraktion)

Frau Inge Sommer (CDU-Fraktion)

Zum Arbeitskreis „Naturlehrpfade in der Stadt Meldorf“ gehören
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Am. 13. Mai 2011 verstarb der Ehrenbürger der Stadt Mel-
dorf und langjährige Parteifreund Hans Heide. Mit ihm ha-
ben wir einen Mitbürger verloren, der sich auf vielfältige 
Weise um unsere Heimatstadt verdient gemacht hat. Das 
Wohl seiner Mitbürger lag ihm stets besonders am Herzen. 
Er fragte nie, was die Stadt für ihn tun müsse, vielmehr war 
seine Devise, was er für Meldorf tun könne.
 
So stellte er sich der politischen Verantwortung und nahm 
von 1970 bis 1986 die Aufgabe als unser Ortsverbandsvor-
sitzender wahr. 1972 wurde er Stadtvertreter und hat 18 
Jahre lang die politische Entwicklung Meldorfs in dieser 
Zeit maßgeblich mitgeprägt. Zunächst als Vorsitzender des 
Wirtschafts- und Verkehrsausschuss und später als Schul- 
und Kulturausschussvorsitzender kümmerte er sich mit Elan 
und Hingabe um die ihm zufallenden Aufgaben. Vier Jahre 
hat er als 1. Stadtrat Bürgermeister Jacobsen vertreten.
 
1974 erhielt Hans Heide das Verdienstkreuz am Bande. Als 
er sich 1990 aus der aktiven politischen Arbeit zurückzog, 
wurde ihm für seine Verdienste um das Gemeinwohl die  
Ehrenbürgerwürde der Stadt Meldorf verliehen.
 
S
Verantwortungsgefühl und sein persönlicher Mut können 
uns auch heute Vorbild sein. In diesem Sinne werden wir ihm 
ein ehrendes Andenken bewahren.

IN MEMORIAM 
HANS HEIDE

Von Barabara Köhler
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HIER KÖNNTE
IHRE WERBUNG 
STEHEN
BUCHEN SIE EINE WERBEANZEIGE FÜR DIE NÄCHSTE AUSGABE DES “ECHO”!

Unsere Preise:
Ganze Seite: 130,- €
Halbe Seite: 70,- €
Viertelseite: 50,- €
Achtelseite: 30,- €
Sechzehntelseite: 20,- €

Quer- oder Längsformat möglich. Anzeigen bitte in den gängigen Bildformaten an 
marten.waller@ju-dithmarschen.de übersenden.

Wir freuen uns auf Ihren 
Auftrag!


