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nach einer etwas längeren Pause freue ich mich Ihnen eine neue 
Ausgabe des "Meldorf echo" der CdU Meldorf im vollständig 
überarbeiteten design präsentieren können.
 
Auch mit diesem Heft ist es unser Anliegen, Sie über aktuelle 
Themen aus der Meldorfer Stadtpolitik und darüber hinaus zu in-
formieren und aus unserer Parteiarbeit zu berichten.
 
die diskussionen um die Gründung von Stadtwerken, die Zukunft 
des Jugendzentrums oder die dramatisch steigenden KiTa-Ge-
bühren sind nur einige von zahlreichen Punkten, die die hiesige 
Kommunalpolitik in den vergangenen Monaten bewegt haben 
und zu denen wir an dieser Stelle Stellung beziehen möchten.
 
Auch in der Parteiarbeit hat sich vieles getan. So haben wir im 
vergangenen Jahr beispielsweise eine fahrradtour zum Meldor-
fer Hafen organisiert und uns über die Verschlickungsproblema-
tik informiert, eine öffentliche Informationsveranstaltung zu dem 
alles beherrschenden Thema flüchtlingskrise abgehalten oder 
unsere jährliche Hauptversammlung durchgeführt. Auch haben 
wir in Meldorf eine sehr aktive Junge Union, deren Arbeit wir Ih-
nen in diesem Heft gerne näher vorstellen möchten.
 
Haben Sie fragen oder Anregungen? Möchten Sie sich selbst ger-
ne mit Ihren Ideen in die örtliche Politik einbringen? egal ob Sie 
bereits ein Anhänger der CdU sind oder nur einmal "reinschnup-
pern" möchten, sprechen Sie uns gerne an! die CdU fraktion in 
der Meldorfer Stadtvertretung trifft sich an jedem zweiten Montag 
im Monat um 19:00 Uhr in der "erheiterung". Außerdem richtet der 
ortsvorstand regelmäßig Stammtische in wechselnden Meldorfer 
Gaststätten aus, die Termine sind der Zeitung zu entnehmen. Kom-
men Sie einfach vorbei oder schreiben Sie uns unter mail@cdu-
meldorf.de. Interessierte Gäste sind immer herzlich willkommen!
 
Ihr
 

dr. Marten Waller

liebe Meldorferinnen und Meldorfer,
liebe leser,
 von dr. Marten Waller
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rückblick: Mehr als fünf Jahre 
haben die Stadtvertreter das 
für und Wider von Stadtwerken 
der Stadt Meldorf abgewogen. 
Warum nur sollte die Stadt Mel-
dorf eigene Stadtwerke haben, 
wo doch unsere Stromversor-
gung tadellos funktioniert?

die rekommunalisierung von 
Versorgungsleistung soll, so die 
landläufige Meinung, die Haus-
haltsmisere verbessern und die 
Gestaltungsmöglichkeit für eine 

diskussionen um Stadtwerke Meldorf - Viel heiße luft…
… wurde produziert, die besser zur effektiven energieverwendung genutzt worden wäre.

nachhaltige energiepolitik auf 
kommunaler ebene ermögli-
chen. So ungefähr stellt sich die 
Aufgabe dar und dies bei stän-
diger Änderung der rechtlichen 
rahmenbedingungen.
 
Vor etwa fünf Jahren wurde 
gutachterlich festgestellt, dass 
der Stromhandel mit eigenen 
Stadtwerken nur mit dürftigen 
Aussichten zum erfolg geführt 
werden kann. Also wurde die-
ser Weg nicht weiter fokussiert. 

Im Jahr 2014 kam 
mit fa. Schillhorn 
noch ein weite-
rer Stromhändler 
an den örtlichen 
Markt, der die 
verlorengegan-
gene Kunden-
nähe der großen 
Anbieter jetzt in 
Meldorf sicher-
stellen möchte.

Im Spätsommer 
2014 überrasch-
te die SPd die 
anderen frakti-
onen mit einem 
Modell, dem-
nach sich neu 
zu gründende 
Stadtwerke Mel-
dorf ähnlich wie 
die Stadtwerke 
Heide in Meldorf 

aufstellen sollen. leider war 
dieses Modell für die Stadt Mel-
dorf mit geringen wirtschaftli-
chen Aussichten bedacht, so 
dass die fraktionen von CdU, 
WMf, fdP diesen Vorschlag ab-
lehnten und daraufhin von der 
SPd aufgefordert wurden, eige-
ne Modelle vorzuschlagen.
 
Nach intensiven Beratungen 
wurde daher ein alternatives 
Modell entworfen. das Thema 
Stromhandel wurde dabei au-
ßen vor gelassen und damit 
den fast 100 Anbietern, die in 
Meldorf vom Kunden wählbar 
sind, überlassen. Hierzu gehö-
ren auch die Gemeindewerke 
St. Michaelisdonn, die Stadt-
werke Heide und fa. Schillhorn 
als ortsnahe Anbieter. 

die Stadtwerke Meldorf nach 
dem Modell von CdU, WMf und 
fdP sind inzwischen von der 
Stadtvertretung beschlossen 
worden, weil mit dieser firma 
nicht Stromhandel betrieben, 
sondern das Strom- und Gas-
netz in Meldorf übernommen 
werden soll. 

dazu muss man wissen, dass 
sich die Stadtwerke Meldorf 
GmbH zunächst einem Wettbe-
werb mit anderen potentiellen 
Netzbetreibern stellen muss, 
den die Stadt Meldorf aus-

B R A S S E R I E &  R E S T A U R A N T

Schon Pläne für 
Ihre nächste Feier?

Planen Sie mit uns:
Telefon (0 48 32) 60 14 80

  
Klosterstraße 4 • 25704 Meldorf • www.restaurant-v.de
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schreiben wird. dieser Wett-
bewerb ist für alle Bewerber 
offen und wird von kompeten-
ter Stelle für die Stadt Meldorf 
begleitet. es ist nicht gesagt, 
dass die Stadtwerke Meldorf 
diesen Wettbewerb gewinnen 
werden. 

damit ist klargestellt, dass die 
neuen Stadtwerke die örtlichen 
Netze übernehmen sollen und 
keinen Stromhandel betreiben 
werden. Sollte es in Zukunft je-
doch weitere nachhaltige Ge-
schäftsfelder geben, so ist die 
Stadtwerke Meldorf GmbH für 
diese Aufgabe gewappnet, so-
bald die Stadtvertretung dies 
beschließt. Hierzu ist noch an-
zumerken, dass die Beteiligung 
eines anderen Unternehmens 
bislang nicht gewünscht ist, 
um die Ziele der Stadtwerke 
Meldorf ausschließlich in der 
Stadtvertretung definieren zu 
können.

Nachhaltig und wirtschaftlich 
sollen die neuen Stadtwerke 
sein und möglichst auch ohne 
risiko. deshalb hat die Stadt-
vertretung beschlossen, dass 
die Stadtwerke Meldorf GmbH 
die Netze übernehmen soll, der 
eigentliche Betrieb aber durch 
einen kompetenten Partner zu 
erfolgen hat. Hierzu haben sich 
bereits einige Netzbetreiber an-

geboten, beispielsweise auch 
der bisherige Netzbetreiber.

Wir glauben, dass das Modell 
zur Übernahme der Netze und 
deren anschließende Verpach-
tung an einen Partner sichere 
Pachteinnahmen generiert und 
damit zusätzliche einnahmen in 
der Stadt Meldorf ankommen.

der Meldorfer Stromverbrau-
cher kann, wie bisher, seinen 
Stromanbieter frei wählen, al-
lerdings fließt dieser Strom in 
Zukunft dann hoffentlich durch 
das Netz der Stadtwerke Mel-
dorf GmbH. dieses Netz wird 
durch die regulierungsbehörde 
eingestuft und soll voraussicht-
lich in Zukunft günstiger zu be-
treiben sein, als es bisher der 
fall ist. demnach könnten die 
Stromanbieter dem Meldorfer 
Stromkunden die zu erwarten-
de Vergünstigung der Netzent-
gelte weiterreichen. dieses Po-
tential wird nur wahrzunehmen 
sein, wenn der Stromverbrau-
cher konsequent darauf achtet, 
den besten Stromanbieter zu 
suchen. An dieser Stelle muss 
sich der Meldorfer Bürger den 
Bedingungen der Marktwirt-
schaft stellen. 

die Stadtwerke sollten mit ihren 
Pachteinnahmen nach 20 oder 
25 Jahren die Übernahme der 

von rolf Claußen

Netze finanziert haben und sind 
dann zu 100 % zum eigentümer 
eines modernen und bezahlten 
Netzes geworden.

Noch kurz zur rolle von And-
reas de Vries, zu dem manch 
unfaire Aussage gefallen ist. er 
ist Geschäftsführer des Strom-
anbieters „Gemeindewerke St. 
Michelisdonn“. diese haben 
beschlossen keine Netze zu be-
treiben. Sie stehen also nicht im 
Wettbewerb mit den Stadtwer-
ken Meldorf, die sich dem Wett-
bewerb um die Übernahme der 
Netze in Meldorf stellen wer-
den. es ist als sehr misslich zu 
bezeichnen, wenn durch per-
sönliche Verunglimpfung hier 
„heiße luft“ produziert und ein 
Mann mit fachwissen verletzt 
wird. Hier sollten die regeln des 
Anstands und der fairness ge-
wahrt werden. 

Vor einem Unfall können wir Sie nicht schützen. Aber wir 
können dafür sorgen, dass Sie im Fall der Fälle wirklich  
gut abgesichert sind. 

Mit Active, dem individuellen Unfall-Komplettschutz,  
der auf Ihre persönliche Lebenssituation abgestimmt  
wird – lückenlos und günstig.

Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot erstellen.

Aktiv und sicher:
           Unfall-Komplettschutz

Österstraße 55 · 25704 Meldorf
Telefon (04832) 9544353 · Fax (04832) 9544354
Mobil (0172) 9622325
E-Mail christopher.rolfs@hansemerkur.de
Internet www.hansemerkur.de/web/christopher.rolfs

Generalvertreter Christopher Rolfs
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eines vorweg: Alle Meldor-
fer, besonders die Schulen mit 
Schülern und lehrern sowie die 
Vereine mit ihren verschiedenen 
Sportlern sind froh und dank-
bar über die neue, schmucke 
Sportanlage an der Promena-
de. Immerhin hat die Sanierung 
des Stadions und der Neubau 
der Umkleidegebäude ja einen 
noch längeren Vorlauf als z.B. 
der „Sprung über die Bahn“. 
Schon ende der 70er Jahre, als 
der Sportplatz am otto-Nietsch-
Weg gebaut wurde, hatten 
Sportlehrer vorgeschlagen, am 
otto-Nietsch-Weg nur fußball-
felder zu bauen und statt der 
leichtathletik-Anlagen dort das 
alte Stadion mit Kunststoffbah-
nen auszurüsten. leider blieb 
dieser Vorschlag bei unseren 
damaligen Politikern ungehört.

Aber inzwischen ist unser Traum 
vom neuen Stadion ja doch wahr 
geworden. Natürlich sind die 
Kosten viel höher ausgefallen, als 
man beim Beschluss der Stadt-
vertretung kurz vor den letzten 
Kommunalwahlen angenommen 
hatte. Wurden zunächst 260.000 
€ genannt, kam man schnell auf 
ca. 600.000 € und am ende wa-
ren es wohl knapp 1 Millionen €. 
Aber diese erfahrungen werden 
ja zur Zeit bei fast allen Baupro-
jekten gemacht, man denke nur 
an unsere Kindergartenanbau-
ten. Auch unsere Grundschule 
ist ja noch nicht fertig und natür-

das neue Meldorfer Stadion

ist das Jugendzentrum (JuZe)
noch zeitgemäß?
das Jugendzentrum ist in Meldorf eine feste Institution. es besteht 
inzwischen schon so lange, dass einzelne Ausschussmitglieder 
im Ausschuss für Generationen und Soziales ihre Nachmittage 
als Jugendliche dort selber verbracht haben. Am Jugendzentrum 
selbst soll nicht gerüttelt werden, dennoch sind Veränderungen 
und Verbesserungen nötig. 

Nachdem die CdU bereits viele Jahre versucht hat Bewegung in 
die Jugendarbeit zu bekommen, tut sich nun endlich etwas. da-
mit diese einrichtung weiter fortbestand hat und den Ansprüchen 
der heutigen Generation genügen kann, wurde ein Gutachten 
erstellt, in dem es um fragen zum Standort und zur Attraktivi-
tät ging. Verbesserungsvorschläge wurden aufgezeigt und müs-
sen nun umgesetzt werden. dies betrifft beispielsweise auch die 
räumliche lage des Jugendzentrums. 

Auf einen Antrag der WMf an den Ausschuss für Generationen 
und Soziales wurde nun die Ausschreibung der offenen Jugend-
arbeit in Meldorf beschlossen. WMf, fdP und CdU stimmten da-
für. die beiden Vertreter der SPd im Ausschuss waren sich nicht 
einig und stimmten dagegen bzw. enthielten sich. das bedeutet, 
dass die Jugendarbeit in Zukunft nicht mehr durch die Stadt sel-
ber erfolgt, sondern durch einen freien Träger für die Stadt, sofern 
sich ein solcher findet. In einem ersten Schritt gab es Arbeitsge-
spräche, die an die fraktionen weitergeleitet wurden. Jugendli-
che Vertreter des Jugendzentrums tauschten ihre erfahrungen 
mit den Politikern aus und berichteten auch von ersten Kontak-
ten mit flüchtlingen, die ebenfalls als neue Nutzer für das JuZe in 
Betracht kommen. Nur mit Hilfe der 
jungen Generation kann ein neues 
Konzept für das Jugendzentrum er-
stellt und zum erfolg geführt werden. 

Susanne Amrein-Vornheim

von Marion Paulsen/ 
Susanne Amrein-Vornheim
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lich auch noch nicht endgültig 
abgerechnet.

die hohen Kosten rechtfertigen 
sich u.a. dadurch, dass die Mel-
dorfer eine vollständig behinder-
tengerechte Sportanlage gebaut 
haben. das ist auf jeden fall eine 
gute und richtige Maßnahme ge-
wesen. 
 
Aber man hätte sicher auch Geld 
sparen können, z.B. beim Bau 
der meiner Ansicht nach über-
dimensionierten Weitsprungan-
lage. Insider wissen, dass der 
Weitsprungkomplex nicht auf 
das Halbrund hinter dem Tor, 
sondern neben die laufbahn 
gesetzt wurde, damit unse-
re Boßler einmal im Jahr beim 
Kampf um die „Goldene Boßel“ 
im neuen Stadion antreten kön-
nen und nicht auf den Sportplatz 
am otto-Nietsch-Weg auswei-
chen müssen. der alte dithmar-

scher Heimatsport in allen eh-
ren, doch mir erscheint diese 
kostspielige rücksichtnahme 
zumindest fragwürdig. Außer-
dem geht durch die weiträumige 
Weitsprunganlage – hätten nicht 
auch zwei Anlaufbahnen genügt 
– ein Teil der gemütlichen, fami-
liären Atmosphäre im Stadion 
verloren, da sich die Zuschauer 
bei einem fußballspiel nicht rund 
um das Spielfeld stellen können.

ob bei der Ausrüstung der Mul-
tifunktionsfläche im Norden des 
Stadions hätte Geld gespart 
werden können, sei dahinge-
stellt. ob man Bodenhülsen 
für die verschiedenen Spielfel-
der (Handball, Basketball etc.) 
schlicht vergessen hatte oder 
absichtlich nur mobile, schwer 
zu transportierende Geräte an-
schaffen wollte, entzieht sich 
meiner Kenntnis. Aber ich glau-
be schon, dass Bodenhülsen für 

das neue Meldorfer Stadion

Sportgeräte eigentlich vor dem 
Auftragen des Kunststoffbelags 
eingebaut werden.

Schließlich äußern in letzter Zeit 
immer häufiger Sportfreunde ihre 
enttäuschung darüber, dass es 
kein gemütliches Sportlerheim 
und auch keine Balkonterrasse 
mehr gibt. Im vorletzten „Meldorf 
echo“ hatten wir diese jetzt ein-
getretene entwicklung schon be-
fürchtet. der von Tura genutzte, 
kahle Multifunktionsraum kann 
da kaum eine Alternative bieten. 
Zum Glück ist aber immerhin der 
„Stadion-döner“ geblieben, so 
dass wenigstens für das leibliche 
Wohl bei Sportveranstaltungen 
gesorgt werden kann. 

dass man die optimale form bei 
einem Bauprojekt findet, die al-
len gerecht wird, ist wohl nicht 
möglich. deshalb freuen sich die 
Meldorfer aber natürlich trotz-
dem über das neue, schmucke 
Stadion an der Promenade.

Übrigens: Nach dem Sport-
Projekt (Stadionsanierung) ist 
vor dem nächsten Sport-Projekt 
(Sportplatz otto-Nietsch-Weg). 
die Umkleidegebäude dort sind 
in einem erbärmlichen Zustand 
und müssen dringend saniert 
werden!

von Uwe Tegeder

Foto: Uwe Tegeder
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Als Mitglied in den beiden Gre-
mien empfinde ich die Arbeit als 
sehr interessant und lehrreich, 
da sie mir einblicke in die Arbeit 
von Gemeindevertretern und 
Bürgermeistern unserer Nach-
barorte gibt. die diskussionen 
werden nicht selten sehr emo-
tional geführt, was aber ganz 
speziell meine Sichtweise auf 
die dinge schärft. denn so wird 
mir, als relativ “Neuer” im kom-
munalpolitschen Geschehen, 
schnell klar, wo der Schuh be-
sonders drückt.

Ich möchte dies an zwei Bei-
spielen erläutern. erstens: die 
Unterbringung der Verwaltung. 
es dreht sich nicht um mög-
lichst komfortable Arbeitsplätze 
in kostspieligen Bauwerken, die 
keine Wünsche offen lassen. 
Und schon gar nicht um golde-
ne Wasserhähne, die in einem 
sarkastischen leserbrief in der 
dlZ erwähnung fanden. Nein, 
es dreht sich auch um Koste-
neinsparung , denn das Geld, 
was in die Verwaltungsgebäude 
in Albersdorf und Meldorf allein 
schon aus Brandschutzgründen 
gesteckt werden muss, ist ehr-
lich gesagt zum fenster heraus-
geschmissen. Selbst wenn man 
die Gebäude grundsaniert und 
womöglich noch anbaut, würde 
keine Unterbringung entstehen, 
die eine moderne, gut funkti-
onierende Verwaltung wirklich 
braucht und – das darf man 

Aktuelles aus dem Amtsausschuss und dem Bau- und 
Tourismusausschuss des Amtes Mitteldithmarschen
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auch nicht vergessen – die für 
die Bürger optimal zu nutzen ist. 

Nun nähern wir uns dem eigent-
lichen Problem. Ich bin mir fast 
sicher, dass alle Meldorfer Po-
litiker die neue Verwaltung un-
bedingt in unserer Stadt halten 
möchten. Ideal schien uns Mel-
dorfer Vertretern im Amtsaus-
schuß Mitteldithmarschen die 
Unterbringung im Katasteramt 
zu sein. Unser Kollege Birger 
Schmidt hatte einen interessan-
ten Plan entworfen. Parkplätze, 
Aussenfahrstuhl, gemeinsam 
nutzbare Konferenzräume mit 
dem benachbarten Museum. Wir 
acht Meldorfer Vertreter waren 
überzeugt – und die achtund-
zwanzig anderen Mitglieder zu-
nächst mehrheitlich auch. doch 
dann gab es die Idee, dass ein 
dithmarscher Wohnungsbauun-
ternehmen einen Neubau für un-
sere Verwaltung erstellen könnte 
und dies Gebäude dann auf lan-
ge Zeit , etwa 30 Jahre, angemie-
tet werden soll. die Stimmung 
kippte zu gunsten des Neubaus. 
Bei den Mehrheitsverhältnissen 
im Amtsausschuss hatten unse-
re Argumente keine Chance. 

Jetzt gilt nur eins: Nach vorn 
zu blicken und wirklich alles in 
Bewegung zu setzen, damit die 
neue Verwaltung möglichst zent-
ral in Meldorf bleibt. Unser Amts-
direktor Herr oing führt uner-
müdlich Verhandlungen mit den 

Besitzern des ehemaligen reWe 
Geländes. Bisher leider ohne 
erfolg, so daß wir uns dringend 
Gedanken über Alternativen für 
den Standort machen müssen. 
es sollte ein Grundstück gefun-
den werden, das eventuell auch 
Synergien zuläßt, wie zum Bei-
spiel die Unterbringung der feu-
erwehr. Und damit komme ich 
zu meinem Ausgangspunkt. es 
muss ein Konsens geschaffen 
werden, der mehrheitsfähig ist 
und alle zufriedenstellt. Bevöl-
kerung, Verwaltungsmitarbeiter 
und schließlich die Politik. Und 
das so schnell wie möglich. 

das zweite brisante Thema: die 
erhaltung der Touristinformation 
in Meldorf. 

Während der letzten Sitzung des 
Bau- und Tourismusausschus-
ses des Amtes Mitteldithmar-
schen hatten wir Gelegenheit die 
räumlichkeiten der Touristinfor-
mation am Markt zu besichtigen 
und die leiterin, frau Brigitte 
friedrichs, stellte uns eindrucks-
voll ihr Tätigkeitsfeld vor. Ich war 
von der Tatsache beeindruckt, 
dass viele Besucher gezielt das 
Gespräch suchen. das heißt, es 
dreht sich bei Weitem nicht nur 
um die Verteilung von Info-Mate-
rial, sondern um den ganz per-
sönlichen Gedankenaustausch 
zwischen den Touristen und 
den Mitarbeiterinnen, die ja in 
diesem Moment stellvertretend 

für die Meldorfer als Gastgeber 
agieren. das ist genau das be-
sondere etwas, was wir unbe-
dingt erhalten müssen. 

die Kosten für dieses Büro wer-
den prozentual auf alle Gemein-
den des Amtes Mitteldithmar-
schen verteilt. Und genau an 
diesem Punkt gibt es Schwie-
rigkeiten. eine Gemeinde ist aus 
diesem Verbund bereits ausge-
schert, weil sie sich durch die 
Arbeit der Touristinformation 
nicht hinreichend berücksichtigt 
fühlt. Nun bestätigten während 
der letzten Sitzung des Bau – 
und Tourismusausschusses ei-
nige Bürgermeister, dass auch 
Sie Schwierigkeiten hätten, ihre 
Gemeindevertreter von dem 
Nutzen der Büros in Meldorf 
und Albersdorf zu überzeugen. 
Bricht dieses Gefüge auseinan-
der, wäre die Touristinformation 
zum Scheitern verurteilt. 

Auch  hier gilt es aufeinander 
zuzugehen, den Konsens zu 
suchen – ja mehr noch: Uns 
gegenseitig zu inspirieren, um 
langfristig eine attraktive region 
zu bleiben, die über ihre Gren-
zen hinaus bekannt ist und stets 
gern besucht wird.

von Monika Czabania-ermer

Aktuelles aus dem Amtsausschuss und dem Bau- und 
Tourismusausschuss des Amtes Mitteldithmarschen
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Bild und Ton in brillanter Qualität 
   durch digitalen SAT-Empfang

ü Rund 300 Programme in deutscher Sprache

ü Große Vielfalt an fremdsprachigen Programmen

ü Alle Regionalprogramme

ü Rund 30 frei empfangbare Programme                               
in High Definition (HD)

ü Zukunftssicher durch nahezu unerschöpfliche 
Bandbreite

ü Keine monatlichen Zusatzkosten

ü Erstklassige Komponenten und sorgfältige Verarbeitung

ü Perfekte Bilder und optimaler Raumklang

ü Vielseitige Multimedia-Funktionen und einfache Vernetzung

ü Niedriger Stromverbrauch und energiesparende Funktionen

ü Einzigartiges Verhältnis von Preis und Leistung

Fragen Sie uns. Wir beraten Sie.

fernseh PAULSEN
Karl-Heinz Paulsen

Meldorf, Hafenchaussee 22

04832 - 9200

Unser Tipp 
für Sie:

BQM- Bildung und 
Qualifizierung Meldorf GmbH
das ehemalige Jugendaufbauwerk in der Klaus-Groth-Straße  
wurde in Bildung und Qualifizierung Meldorf GmbH umbe-
nannt, verfolgt aber immer noch die gleichen Ziele: 
Jugendlichen sollen auf die Arbeitswelt vorbereitet werden. 
Neben der Berufsbegleitung und –vorbereitung, kümmert 
sich das BQM um außerschulische Ausbildung. die Koope-
rationspartner sind vielfältig. So besteht eine enge Zusam-
menarbeit zwischen BQM, BBZ (Berufsbildungszentrum) und 
Arbeitsagentur bzw. Jobcenter. In der Zukunft wird das BQM 
auch vermehrt flüchtlinge ausbilden und daher deutsch als 
Zweitsprache (daZ) unterrichten, um diese in den Arbeits-
markt zu integrieren.

Im Jahr 2015 wurden 50 hoch motivierte Mitarbeiter festange-
stellt beschäftigt. Sie bieten den Jugendlichen in erstklassig 
ausgestalteten Seminarräumen und Werkstätten die Mög-
lichkeit mit modernster Technik und in Zusammenarbeit mit 
kooperierenden Betrieben ihre fähigkeiten zu erproben und 
ihre Stärken festzustellen. Benachteiligte Jugendliche und 
erwachsene sollen auf diesem Weg in einer angstfreien und 
offenen Atmosphäre auf die Arbeitswelt vorbereitet, integriert 
und unterstützt werden. Nur so ist es für einige erst möglich 
ein selbständiges leben zu führen und eventuell auftretende 
Schwierigkeiten zu bewältigen.

370 Jugendliche wurden 2015 auf ihrem Weg in den Beruf be-
gleitet. Außerdem fanden 300 Schulpraktikanten erste einbli-
cke in die Berufswelt.

die professionelle Betreuung ist von unschätzbarem Wert für 
die kommenden Generationen und für unsere Stadt Meldorf. 
dafür sei herzlichst gedankt!

von Marion Paulsen/ Susanne Amrein-Vornheim
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Bild und Ton in brillanter Qualität 
   durch digitalen SAT-Empfang

ü Rund 300 Programme in deutscher Sprache

ü Große Vielfalt an fremdsprachigen Programmen

ü Alle Regionalprogramme

ü Rund 30 frei empfangbare Programme                               
in High Definition (HD)

ü Zukunftssicher durch nahezu unerschöpfliche 
Bandbreite

ü Keine monatlichen Zusatzkosten

ü Erstklassige Komponenten und sorgfältige Verarbeitung

ü Perfekte Bilder und optimaler Raumklang

ü Vielseitige Multimedia-Funktionen und einfache Vernetzung

ü Niedriger Stromverbrauch und energiesparende Funktionen

ü Einzigartiges Verhältnis von Preis und Leistung

Fragen Sie uns. Wir beraten Sie.

fernseh PAULSEN
Karl-Heinz Paulsen

Meldorf, Hafenchaussee 22

04832 - 9200

Unser Tipp 
für Sie:
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der dithmarscher Kreistag hat 
in jüngerer Vergangenheit ei-
nige wichtige entscheidungen 
mit Auswirkungen für Meldorf 
getroffen. 

Hohe Wellen hat die diskus-
sion um die Zukunft des lan-
destheaters geschlagen. CdU, 
fdP und UWd sprachen sich 
mehrheitlich dafür aus, dass 
der Kreis dithmarschen aus 
dem Kreis der Gesellschafter 
der landestheater GmbH aus-
scheidet. Vorangegangen wa-
ren jahrelange diskussionen 
um die Zukunft der Institution, 
der es trotz zahlreicher Bemü-
hungen und neuer Konzepte 
nicht gelang aus den tiefro-
ten Zahlen zu kommen. Wäh-
rend die Personalkosten stetig 
steigen, sinkt die Zahl der Zu-
schauer leider ebenso stetig. 
Auf die „letzte Chance“ folgte 
die „wirklich letzte Chance“ 
und darauf die „wirklich aller-
letzte Chance“, ohne dass sich 
signifikant etwas verbesser-
te… Im Gegenteil, durch die 
einziehung der Betriebserlaub-

nis für das Theater in Schles-
wig im Jahr 2014 wurden die 
Probleme nur noch größer.

die CdU warf daher die berech-
tigte frage auf, ob die fokus-
sierung auf das landestheater 
überhaupt noch zeitgemäß ist. 
Nirgendwo steht geschrieben, 

dass allein das landestheater 
der „richtige“ Weg in der Kul-
turförderung ist. Warum soll das 
Geld aus dithmarschen im we-
sentlichen an die Spielstätten 
an der ostküste in flensburg, 
Schleswig und Rendsburg flie-
ßen, anstatt es unmittelbar vor 
ort einzusetzen? 

die diskussion im Kreistag 
verlief kontrovers. leider ver-
ließen insbesondere Vertreter 
der SPd dabei den Boden der 
Sachlichkeit. CdU, fdP und 
UWd wurden mit dem – histo-
risch belasteten – Begriff der 

Aus dem Kreistag – landestheater und BBZ

foto: dr. Marten Waller
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von dr. Marten Waller

„Blockparteien“ verunglimpft. 
eine Abgeordnete der SPd quit-
tierte einen redebeitrag von 
fdP-Mann oliver Kumbartzky 
damit, dass sie ihn als „Arsch-
loch“ bezeichnete. derartige Ni-
veaueinbrüche habe ich bislang 
im dithmarscher Kreistag nicht 
erlebt.

die entscheidung für den Aus-
tritt aus dem landesthea-
ter wurde am ende mit klarer 
Mehrheit getroffen. die dadurch 
erzielten einsparungen sollen 
aber nicht einfach im Haushalt 
versickern, sondern an anderer 
Stelle für die Kultur in dithmar-
schen eingesetzt werden. Bis 
zu 180.000,- € stehen dann ab 
2019, wenn die Kündigung wirk-
sam wird, jährlich für die Kultur-
förderung in dithmarschen zur 
Verfügung. davon kann dann 
auch besonders Meldorf als 
dithmarscher Kulturhauptstadt 
profitieren. 

eine Anmerkung zum Schluß: In 
der diskussion wurde stets pro-
phezeit, dass der Austritt des 
Kreises dithmarschen einen 
dominoeffekt auslösen würde. 
Auch andere Städte und Kreise 
würden aussteigen und das ge-
samte landestheater in sich zu-
sammenbrechen. Was ist bis-
lang wirklich passiert? Nichts 
dergleichen. Zudem ist und 

bleibt die Stadt Meldorf Gesell-
schafterin der landestheater 
GmbH, so dass auch nichts da-
nach aussieht, dass der Gast-
spielort Meldorf verloren geht. 

ein weiteres für Meldorf sehr 
wichtiges Thema war die ent-
scheidung im Kreistag über die 
Zukunft des BBZ. 
ein in Auftrag gegebenes Gut-
achten zur Weiterentwicklung 
des Berufsbildungsstandortes 
dithmarschen kam zu dem er-
gebnis, dass der Standort Mel-
dorf aufgegeben werden sollte 
und empfahl einen Neubau des 
BBZ alleine in Heide nahe der 
fH Westküste. 

dies löste heftigen Wider-
spruch aus Meldorf und dem 
gesamten südlichen dithmar-
schen aus. Insbesondere CdU, 
fdP und UWd sprachen sich 
klar für einen erhalt des Stand-
ortes Meldorf aus, während an-
dere noch „herumeierten“ und 
erst ergänzende Gutachten 
einholen wollten. 

die entscheidung im Kreistag 
fiel letztlich einstimmig aus. Der 
Standort Meldorf bleibt erhalten 
und sowohl Meldorf, als auch 
Heide werden umfassend sa-
niert und modernisiert, um den 
heutigen bildungspolitischen 
Anforderungen zu genügen und 

Aus dem Kreistag – landestheater und BBZ

im immer härter werdenden 
Wettbewerb der Bildungsstand-
orte bestehen zu können.

der Kreis dithmarschen nimmt 
hierfür die unglaubliche Summe 
von 41,21 Mio. euro in die Hand. 
Hiervon fließen, inklusive des 
Neubaus des Wohnheims an 
der Marschstraße, insgesamt 
22,33 Mio. euro in den Standort 
Meldorf. 

Bereits in diesem Jahr soll mit 
dem Neubau des Wohnheims 
begonnen werden. Bis 2021 
werden fast sämtliche Gebäude 
des BBZ um- und angebaut und 
die Ausstattung erneuert. durch 
das unerwartete Aus für die Au-
ßenstelle des BBZ in Brunsbüt-
tel, erhält Meldorf zudem noch 
die Berufschulklassen für den 
Bereich Chemie hinzu. 

Nachdem Meldorf in den ver-
gangenen Jahren viele öffent-
liche einrichtungen verloren 
hat, es sei beispielsweise an 
das finanzamt oder das Katas-
teramt erinnert, ist die enorme 
Investition in das BBZ ein wich-
tiges und klares Signal für den 
Standort Meldorf! 
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die Situation im Bereich der KiTa-Gebühren ist 
dramatisch. Was an Kosten der Kindergärten und 
Kindertagesstätten für die Bewirtschaftung anfiel, 
wurde früher zwischen land, Stadt und eltern ge-
drittelt.

Schaut man allerdings in die Wirtschaftspläne für 
2016 der Kindergärten in Meldorf, hat sich dieses 
Verhältnis deutlich zu Ungunsten der Stadt Meldorf 
und der eltern verschoben. Während das land, der 
Kreis und die Kirche ihre Haushalte deckeln, muss 
die Stadt den größten Posten der KiTa-Kosten mit 
über 40% ausgleichen. das ist deutlich mehr als 
das ursprünglich vorgesehene drittel! dies belas-
tet den städtischen Haushalt massiv.

leider muss auch ein Teil der Kosten an die el-
tern weitergeben werden. die elternbeiträge ma-
chen mittlerweile an die 29% aus. dies ist für viele 
familien, die ggf. sogar mehrere Kindern in eine 
KiTa geben, eine echte Belastung. Gerne würde 
die Stadt Meldorf diesen eltern stärker unter die 
Arme greifen, aber schon jetzt muss sie den lö-
wenanteil der Kosten schultern. Mehr geht ein-
fach nicht.

von Marion Paulsen

KiTa-Gebühren steigen drastisch
Hier ist das Land in der Pflicht, sich stärker zu en-
gagieren. die Vorschläge der landesregierung aus 
SPd/Grüne/SSW für ein beitragsfreies Kindergar-
tenjahr sind jedoch unredlich und bloß ein Wahlge-
schenk. da das Geld dafür nicht vom Himmel fällt, 
wird das land dann wahrscheinlich seinen Zu-
schuss zu den KiTa-Kosten absenken, so dass am 
ende die Kommunen die Zeche zahlen müssen.

die Kindergartenlandschaft muss für unsere fa-
milien attraktiv bleiben.  Hieran arbeiten wir in 
Meldorf konsequent. So konnten wir die vier ein-
richtungen Kinderhaus, Kindertagesstätte, Kin-
dergarten dom und Meer und das familienzentrum 
mit umgestalten und den heutigen erfordernissen 
anpassen. Und trotzdem konnten wir mit engpäs-
sen in der Kindergartenplatz-Versorgung schnell 
und flexibel handeln und zum Wohle der Familien 
agieren. Hierauf können wir stolz sein.

ein weiterer Kostenfaktor sind jedoch die gestie-
genen Personalkosten aufgrund von gesetzlichen 
Neuregelungen. Immer neue Vorschriften machen 
die Arbeit in den KiTas teurer. die Kosten dafür 
müssen am ende die Kommunen und die eltern 
tragen, obwohl die Gesetze vom Bund und vom 
land kommen. Hier wird das Konnexitätsprinzip 
nicht beachtet.

die Belastungsgrenze für die Stadt und unsere 
familien ist lange erreicht. es bleibt nur zu hoffen, 
dass die Gebühren nicht weiter steigen…

chuh 
Haus S C arstensen 

                           

25704 Meldorf   *   Süderstr.5            
     Mo—Fr. 9.00—18.00 Uhr 
           Sa 9.00—13.00 Uhr 

 Modisch und bequem 
 
Damenschuhe bis Gr.44 
Kinderschuhe ab Gr.17 
 
Viele Modelle für Einlagen 
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der Schulverband Meldorf hat 
bereits im Jahre 2012 die Sanie-
rung der Grundschulen im Ver-
bandsgebiet beschlossen und 
für die Grundschule elpersbüttel 
und Bargenstedt weitestgehend 
umgesetzt. Zeitgleich begonnen 
wurde mit der Sanierung und des 
Anbaus der Grundschule Mel-
dorf, welches für den Schulver-
band eine finanzielle und auch 
logistische Herausforderung dar-
stellt, da zum einen der Bau im 
vollen Betrieb stattfinden muss 
und zum Anderen mit einem sehr 
hohen finanziellen Aufwand für 
die beteiligten Gemeinden ver-
bunden ist.

Alleine für die Grundschule Mel-
dorf wurde durch Schulverbands-
beschluss vom 12.12.2013 eine 
Investitionssumme von 4,92 Mio € 
veranschlagt. 

durch die Ausschreibung und im 
Zuge der Baumaßnahme haben 
sich mittlerweile einige Verän-
derungen eingestellt, die zu er-
heblichen Kostensteigerungen 
führen. Im baulichen Bereich 
sind  Kostensteigerungen durch 
Unvorhergesehenes im rahmen 
der Altbausanierung eingetre-
ten, wie zum Beispiel nicht lot-
gerechte Wandkonstruktionen in 
dem gesamten Altbau sowie in 
der Turnhalle und die Sanierung 
der Preußischen Kappendecke 
in Teilbereichen des Altbaus, um 
nur einige Punkte zu nennen. die  
Investitionskosten werden durch 

Kostenprognose vom 31.01.2016 
aktuell auf 5,7 Mio. € geschätzt.

die gesamte Baumaßnahme ist 
durch diese unvorhergesehe-
nen Maßnahmen und durch er-
hebliche Probleme mit einigen 
Gewerken, die nicht an hiesige 
Auftragnehmer im rahmen der 
Ausschreibung vergeben wur-
den, leider in Verzug geraten. die 
Terminplanung wurde häufig an-
gepasst und immer wieder nach 
hinten korrigiert. 

letztendlich ist zurzeit der Stand, 
dass die gesamte Grundschule 
zum neuen Schuljahr bezugs-
fertig wird, was den baulichen 
Teil anbelangt. die Turnhalle und 
Teile der Schule sind bereits in 
Nutzung, jedoch sind erhebliche 
Baumängel zu verzeichnen, die 
noch korrigiert werden müssen. 
die fertigstellung ist auch nicht 
mehr aufzuschieben, da zum 
neuen Schuljahr zwei Klassen die 
Schule verlassen werden, jedoch 
vier Klassen neu eingeschult 
werden.

die Außenanlagen sind in der Be-
trachtung noch nicht einbezogen 
und auch in den Gesamtkosten 
nur unzureichend eingeplant. Hier 
sind auch noch einige Überra-
schungen im Zeitplan sowie in der 
Kostenentwicklung zu erwarten.

Klargestellt werden muss jedoch 
bei allen Unwägbarkeiten, dass 
die Modernisierung des Schul-

standortes Meldorf und Umge-
bung dringend erforderlich war 
und letztendlich den Wohnwert in 
Meldorf und Umgebung für junge 
familien erheblich erhöht. dies 
ist eine wichtige Investition in 
den Standort Meldorf, die nicht in 
Geld beziffert werden kann. 

der außergewöhnliche persönli-
che einsatz des Schulverbands-
vorstehers Jark Nedderhof im 
Zuge der gesamten Maßnahme 
soll nicht unerwähnt bleiben. 

Als letzter Schritt in der Sanie-
rungsplanung ist nunmehr die 
Gemeinschaftsschule mit den 
beiden Gebäuden der ehemali-
gen realschule und der ehemali-
gen Hauptschule auf der Agenda. 
Hier ist mit nicht weniger Über-
raschungen zu rechnen, da auch 
hier ein erheblicher Sanierungs-
stau sowie bauliche Mängel vor-
handen sind.

die finanzierung der Gesamtmaß-
nahme ist nur über eine Kredit-
aufnahme möglich. die Schulver-
bandsumlage der Stadt Meldorf 
und der Umlandgemeinden wird 
sich erheblich erhöhen, um die-
se Maßnahmen zu schultern. die 
genaue Umlagenhöhe wird wohl 
erst nach Abschluss der Sanie-
rungsmaßnahmen feststehen.

Sanierung und Anbau der 
Grundschule Meldorf

von Uwe Vornheim
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„Wir schaffen das“ - dies wa-
ren mutige Worte, die unsere 
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel auf dem (bisherigen) Hö-
hepunkt der flüchtlingskrise 
ausgesprochen hat. Sie hat 
viel Anerkenntnis aber auch 
Skepsis und manchmal sogar 
Spott für diese Aussage be-
kommen.

Anfang des Jahres hatten wir 
in Meldorf 110 flüchtlinge, 
davon waren 43 Jugendliche 
unter 18 Jahren. Bisher gab 
es keine Beschwerden oder 
negative Vorkommnisse. Alle 
sind dankbar, freundlich und 
zuvorkommen. die Menschen 
sind froh aus dem Kriegsge-
biet entkommen zu sein und 
hier zur ruhe zu kommen.

Allerdings dauert die Bear-
beitung der Anträge, ob die 
Menschen bleiben können 
oder nicht, einfach viel zu lan-
ge. es dauert allein 10 Mona-
te, bis überhaupt ein Antrag 
auf Asyl gestellt werden kann! 
Schleswig-Holstein ist bei der 
dauer der Bearbeitung der An-
träge trauriger Spitzenreiter. 
diese Situation ist untragbar. 
die Menschen werden da-
durch unnötig verunsichert, 
sie wissen nicht, was aus ih-
nen werden soll. dies betrifft 
insbesondere diejenigen, die 

nicht aus einem Kriegsland zu 
uns gekommen sind, sondern 
aus anderen Gründen. dieje-
nigen, die keine Bleibepers-
pektive haben, müssen daher 
schnellstmöglich wieder ab-
geschoben werden und kön-
nen nicht monate-, ggf. sogar 
jahrelang bei uns bleiben.

für die, die bleiben dürfen, 
weil sie in ihrem Heimatland 
verfolgt werden, ist es wichtig 
schnell die deutsche Sprache 
zu lernen, damit sie überhaupt 
wissen, was sie tun und lassen 
können. Selbstverständlich 
müssen sie sich unseren Ge-
wohnheiten und unserer Kul-
tur anpassen.

Machen wir ihnen also Mut und 
schenken wir ihnen Vertrauen, 
dann haben wir einheimischen 
schon sehr viel getan. dann 
wird auch die Integration ge-
lingen.

Viele Asylbewerber haben 
eine gute Ausbildung, die wir 
auch in unserer Wirtschaft 
und im Handwerk gut gebrau-
chen können. diejenigen ohne 
Ausbildungen sollten Mög-
lichkeiten erhalten auf dem 
Arbeitsmarkt fuß zu fassen. 
Gerade die jungen Menschen 
sind noch formbar und kön-
nen uns auf dem Arbeitsmarkt 

helfen. Alle reden über den 
fachkräftemangel. Natürlich 
ist nicht jeder Asylbewerber 
bereits für den deutschen Ar-
beitsmarkt qualifiziert, den-
noch sollten wir die Chance 
wahrnehmen und diese Men-
schen dorthin zu führen. 

Viele Asylbewerber werden 
aber auch wieder in ihre Hei-
mat zurück kehren, sobald ins-
besondere die länder Syrien 
und Afghanistan den Kriegs-
zustand beendet und sich be-
ruhigt haben. Auch dies gehört 
zur Wahrheit und muss betont 
werden. 

Nehmen wir diese Herausfor-
derung an, dann schaffen wir 
das auch.

lassen sie mich schließen mit 
den Worten von Bischoff Ge-
org Moser:
„Wir alle sind aufeinander an-
gewiesen und dies äußert sich 
menschenwürdig in Geben 
und Nehmen, im Bitten und 
danken. dankbarkeit ist zuerst 
eine Gesinnung, etwas innerli-
ches, doch sie verlangt auch 
nach ihrem Ausdruck. das 
Wort schlägt die Brücke von 
Mensch zu Mensch und stiftet 
Gemeinschaft.“

Uwe eisenschmidt

Asylbewerber in Meldorf
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es ist gut, dass die Stadt ein 
neues Gesicht bekommen soll, 
indem verschieden Straßen er-
neuert bzw. ausgebaut oder 
umgebaut werden, aber bei 
allen Maßnahmen darf die Si-
cherheit der Bürger nicht ver-
gessen werden, d.h. insbeson-
dere dass die feuerwehr -  und 
rettungsfahrzeuge stets „freie 
fahrt“ haben müssen.

dieses ist in unserer Stadt leider 
nicht mehr der fall.

Um im fall eines einsatzes zum 
Meldorfer Gerätehaus zu gelan-
gen, sind die Straßenverhältnis-
se katastrophal. 

dies betrifft z.B. die Kampstra-
ße. Sie ist immer noch nicht 
ausgebaut und zudem eine 
30er Zone. die rosenstraße 
und Am Zingel sollen ausgebaut 
werden, wobei gleichzeitig eine 
30er Zone mit Schikanen entste-
hen soll. die Hindenburgstraße 
wird einseitig zum Parken ge-
nutzt und ist allgemein in einem 
sehr schlechten Zustand (wenn 
feuerwehrfahrzeuge die Straße 

benutzen, haben sie ihr mitge-
führtes Wasser bis zum einsatz-
ort verloren). die ladestr. ist im 
völlig katastrophalen Zustand 
und darf für feuerwehrangehö-
rige zum Gerätehaus nicht be-
nutzt werden.

laut StVo steht den einsatz-
kräften der feuerwehr keine 
Inanspruchnahme von Sonder-
rechten zu. das müssen sich 
die Kameraden/innen bei der 
Anfahrt zum Gerätehaus stän-
dig vor Augen halten.

Jeder feuerwehrangehörige 
hat sich so zu verhalten, dass 
kein anderer geschädigt, ge-
fährdet oder mehr als  nach den 
Umständen unvermeidbar be-
hindert oder belästigt wird.

die Anforderungen an die feuer-
wehr sind in den letzten Jahren 
weiter gestiegen. die Ausrücke-
ordnung von 10 bis 15 Minuten 
( z w i s c h e n 
Alarmierung 
und Ankunft 
am einsatzort) 
muss zwin-

das Standortproblem der feuerwehr Meldorf
die Meldorfer Feuerwehr befindet sich in einer Mausefalle!

gend eingehalten werden, um 
erfolgreich löschen oder helfen 
zu können. 

Aber dies ist bei den Meldorfer 
Straßenverhältnissen unmög-
lich geworden! 

deshalb ist an dieser Stelle der 
finger in die Wunde zu legen. 
es muss schnellstmöglich ein 
neuer Standort für die Meldorfer 
feuerwehr gefunden werden!

die Bürgermeisterin und die 
Stadtvertreter sind nach dem 
Brandschutzgesetz für die Si-
cherheit ihrer Bürgerinnen und 
Bürger verantwortlich. dieser 
Verantwortung müssen sie ge-
recht werden!

von Uwe eisenschmidt

„Psssssssst!“ 
    der geheimtiPP 
             in meldorf!

Altentreptower Str. 1 · direkt an der B5 · 25704 Meldorf · Tel. 04832/9585-0  
info@moebel-rommel.de · www.moebel-rommel.de
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Vorstand der Jungen Union Meldorf

die Jahreshauptversammlung 
der Jungen Union Meldorf am 
19.04.2015 brachte einige Verän-
derungen im ortsvorstand mit 
sich. Jan-Hendrik franßen gab 
den Posten des ortsvorsitzen-
den ab und die Versammlung 
wählte mit der Schülerin Annica 
Peters eine weibliche führungs-
spitze. ebenfalls neu dazu kam 
Torge Bothmann als 1. Stellver-
treter. Jan lutz blieb 2. Stellver-
treter, ebenso wie Moritz Peters 
Schatzmeister. Zu den Beisitzern 
wurden Stefan Westphal, Jan-
Hinrich Lamping und Josefine 
eggert gewählt.

Anschließend an die allererste 
Sitzung des neuen Vorstandes 
Anfang Mai, fand ein gemeinsa-
mer Stammtisch der JU und CdU 
Meldorf statt. die ortsvorsitzen-
den der JU und CdU Meldorf, 
Annica Peters und dr. Marten 
Waller, organisierten noch zwei 
weitere gemeinsame Stammti-
sche im Juli und im November, 
die auf gute resonanz stießen.

Im November fand auch nach ei-
nigen Jahren Pause endlich wie-
der das „floorballspaßturnier“ in 
der Sporthalle der Meldorfer Ge-
lehrtenschule statt. Mit sieben 

Teams wurde der Tag ein voller 
erfolg. 

die Weihnachtsfeier der CdU 
Meldorf am 02. dezember 2015 
war für Annica Peters der An-
trittsbesuch bei der CdU. Sie 
berichtete, dass sie sich für 2016 
weiterhin einen regen Austausch 
und eine gute Zusammenarbeit 
mit der CdU wünsche. Schließ-

Was tut sich in der 
Jungen Union Meldorf?

lich sei es das Ziel der JU Mel-
dorf, die Mutterpartei zu unter-
stützen und zu stärken.

für 2016 sind bisher neben einem 
„frühlings-Stammtisch“ noch 
zwei weitere größere Projekte 
in Planung. Man kann sich also 
schon auf das neue Jahr mit der 
Jungen Union Meldorf freuen!      

Annica Peters
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die CdU  Meldorf hat auch im Jahr 
2015 wieder einige interessante 
Veranstaltungen ausgerichtet. 
darunter waren auch zwei, über 
die ich an dieser Stelle gerne kurz 
berichten möchte. 

Im Herbst war unser Bundes-
tagsabgeordneter Mark Helf-
rich zu Gast in Meldorf. es ging 
um das seit langer Zeit prägen-
de Thema Asylbewerber bzw. 
flüchtlingskrise und wie es wei-
tergehen kann. diese Veranstal-
tung war öffentlich und rund 30 
Interessierte folgten der einla-
dung. die diskussionsrunde be-
gann mit einer einleitung durch 
Mark Helfrich, danach bestand 
die Möglichkeit fragen zu stellen 
und Statements abzugeben. die 
diskussion ging von fragestel-
lungen wie "wie teuer wird die 
flüchtlingsunterbringung für den 
Steuerzahler in den nächsten 
Jahren?" bis hin zu "wie können 
die fremden Kulturen in der Bun-
desrepublik aufgenommen und 

integriert werden?". Gegen Mitte 
der Veranstaltung konnte man 
die Intensität und die Spannung 
in der luft geradezu spüren. Ver-
schieden Meinungen wechselten 
sich in einem immer schneller 
werdenden Tempo kontrovers 
ab, so dass Mark Helfrich und 
der ortsvorsitzende Marten Wal-
ler alle Hände voll zu tun hatten, 
die fragen zu koordinieren und 
zu beantworten. Am ende der 
Veranstaltung konnte man mit 
recht feststellen, dass die Bürger 
viele fragen und Ideen haben, 
die die Politik durch unseren 
Bundestagsabgeordneten mit 
nach Berlin zu nehmen versucht. 
es war ein wirklich spannender 
Abend und wir hoffen, dass bei 
der nächsten öffentlichen dis-
kussionsveranstaltung zu einem 
anderen Thema wieder viele 
neue Gesichter dabei sind.

In der Winterzeit gab es dann 
wieder die alljährliche Jahres-
hauptversammlung mit anschlie-

Veranstaltungsrückblick – diskussion 
zur flüchtlingskrise und Weihnachtsfeier

von Christopher rolfs

ßender Weihnachtsfeier! da in 
diesem Jahr turnusgemäß kei-
ne Wahlen anstanden, lag der 
Schwerpunkt auf den Berich-
ten. der ortsvorsitzende Marten 
Waller berichtete von der Par-
teiarbeit des letzten Jahres, der 
fraktionsvorsitzende rolf Clau-
ßen aus der Stadtpolitik und der 
Schatzmeister Ulricht Zinke hielt 
seinen Kassenbericht. der land-
tagsabgeordnete Jens Mag-
nussen überbrachte Grußworte. 
Nach dem offiziellen Programm 
gab es dann entenbrust im weih-
nachtlichen Menü. Schließlich 
wurden noch Bingotafeln verteilt 
und gemeinsam Bingo gespielt. 
Als Preis gab es viele verschie-
dene Wurst und Schinkenvarian-
ten. Nach dem Spielen klang der 
Abend dann gemütlich aus. 




