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Braucht Meldorf den 
hauptamtlichen            
Bürgermeister?



ich freue mich sehr, Ihnen eine neue 
Ausgabe des „Meldorf Echo“ prä-
sentieren zu können. Seit unserem 
Magazin-Neustart im vergange-
nen Jahr hat sich viel ereignet. Eine 
Landtagswahl liegt hinter uns, deren 
Ausgang für die CDU, trotz durchaus 
guter Ergebnisse in Dithmarschen, 
landesweit leider enttäuschend war. 
Seither regiert in Kiel eine „Dänen-
Ampel“, deren bisher wenige politi-
sche Duftmarken für die Westküste 
eher trübselige Aussichten bieten, 
insbesondere im Hinblick auf den so 
wichtigen Weiterbau der A20.  

Die Kommunal- und Bundestags-
wahl 2013 werfen Ihre Schatten vo-
raus. Die CDU Meldorf hat sich im 
vergangenen Sommer personell neu 
aufgestellt, um diese wichtigen Pro-
jekte kraftvoll anzugehen. 

Daher möchte Ihnen der neue CDU 
Ortsvorsitzende Uwe Vorheim ger-
ne sich und seine Ziele in dieser 
Ausgabe näher vorstellen.

Eines der beherrschenden örtlichen 
Themen der vergangenen Zeit war 
die Wiedereinführung eines haupt-
amtlichen Meldorfer Bürgermeis-
ters. Zu dieser und zahlreichen 
weiteren Fragen der Meldorfer 
Stadtpolitik beziehen wir als CDU in 
dieser Ausgabe Stellung.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß 
beim Lesen und würde mich über 
Lob als auch Kritik zu dieser Ausga-
be sehr freuen!

Ihr

Marten Waller

LIEBE MELDORFERINNEN UND MELDORFER,
LIEBE LESER,
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Der Begriff „Sparen“ erweckt den Ein-
druck, als wenn wir etwas von unse-
ren Einnahmen zurücklegen könnten, 
weil wir gut gewirtschaftet haben.
Genau das Gegenteil trifft jedoch leider 
für die Stadt Meldorf zu, wir geben mehr 
Geld aus, als wir einnehmen und erwar-
ten bei unveränderter Handlungsweise 

-
lion Euro. Sollte weitere Jahre so ein De-

unseren Kindern und Enkeln einen zwei-
stelligen Millionenbetrag, der verzinst 
und abgetragen werden muss. Kann denn 
solch eine Sichtweise fortschrittlich, in-
novativ, nachhaltig oder vernünftig sein? 
Sicherlich nicht, wenn wir 10 Jahre in die 
Zukunft unserer Stadt vorausschauen!

Die Meldorfer CDU/FDP-Fraktion hat sich 
dafür entschieden, dem Schuldenmachen 
Einhalt zu gebieten und möchte versu-
chen, unseren Haushalt 2013 und die fol-
genden zu verbessern. Und weil wir das 
auch ernsthaft wollen, haben wir vorge-
schlagen, unser Wirtschaften zu verbes-
sern. Bei einem Haushaltsvolumen von ca. 
10 Millionen Euro, bedarf es einer Verbes-
serung von etwa 10%, um das aktuelle De-

Vor dem Hintergrund des Neuverschul-
dungsverbotes und der riesigen Aufgabe 
zur neuen Schullandschaft, sehen wir alle 

an einer Lösung zur Verbesserung der 

Meldorfer Haushaltslage zu beteiligen.
Wir wissen sehr wohl, dass unsere Mel-
dorfer Einrichtungen bei Beibehaltung ih-
res derzeitigen Angebots die bisherigen 
Geldmittel dringend benötigen, leider ste-
hen diese Mittel ohne weitere Verschul-
dung aber nicht zur Verfügung und belas-
ten somit später unsere Kinder und Enkel.

Wer jetzt also fordert, dass wir weitere 
Schulden machen sollten, um die Wirt-
schaft anzukurbeln, übersieht scheinbar, 
dass wir in Deutschland bereits in einer 
guten Konjunktur stecken, und es des-
halb kaum erreichbar ist, weiter kräftig zu 
wachsen. Es ist das Gesetz des Mittelma-
ßes, welches uns aufzeigt, dass der Beste 
auf hohem Niveau eher schlechter wird 
und der Schlechte leichter besser wird.

Sollte sich die CDU/FDP Meinung einer 
konsequenten Sparpolitik durchsetzen, 
wird es also jeden Meldorfer treffen?
Nein, es wird unsere Kinder nicht treffen, 
und sollte es gelingen einige Mittel zu kür-
zen, so bedeutet es auch keinesfalls das 
„Aus“ für bestehende Einrichtungen, son-
dern die Beschränkung auf Kernaufgaben 
ohne vielleicht liebgewonnene Extras.

Es sollte jede unserer Meldorfer Einrich-
tungen, auch unsere Verwaltung, darüber 
nachdenken, welche Leistungen bei Kür-
zung der Mittel nicht mehr erbracht wer-
den können, um dann im politischen Feld 

SPAREN WIR UNS 
KAPUTT?
HAUPTAMTLICHER BÜRGERMEISTER – WENIGE KOMPETENZEN, HOHE KOSTEN



5

die allzu schmerzhaften Dinge abzufedern.
Die CDU/FDP Fraktion ist bereit, sich die-
ser Herausforderung zu stellen und ver-
tritt daher auch konsequent die Beibehal-
tung des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
statt der nun von WMF und SPD be-
schlossenen Einführung eines hauptamt-
lichen Bürgermeisters. Eine Maßnahme, 
die jährlich ca. 100.000 € zusätzliche Aus-
gaben produzieren wird, obwohl ein eine 
hauptamtlicher Bürgermeister noch nicht 
einmal seine genauen Aufgaben kennt.
Ich bedaure sehr, dass die WMF und 
die SPD ihren Bürgermeister zur Dis-
position gestellt und nun nach einem 
starken Stadtmanager mit tollen Ideen 
rufen, zeigt es doch deutlich, dass po-
litische Kreativität zur Gestaltung der 
Zukunft unserer Stadt in den eigen Rei-
hen offenbar nicht mehr vorhanden ist 
und jetzt nach dem eierlegenden Woll-
milchsau-Bürgermeister gerufen wird.

Hier sollten sich alle Rufer an die eigene 
Nase fassen und ihre eigenen Ideen ein-
bringen, denn das politische Mandat dazu 
haben sie mit ihrer Wahl von den Mel-
dorf Bürgerinnen und Bürgern erhalten!

Die CDU/FDP 
Fraktion konnte 
für unsere Ehren-
bürgerin Barbara 
Köhler als ehren-
amtliche Bürger-

meisterin leider keine Mehrheit in der 
Stadtvertretung erringen. Auch haben 
wir sicherlich die eine oder andere Ausei-
nandersetzung mit Reinhard Pissowotzki 
geführt. Dennoch zeigt uns seine Arbeit, 
dass wir in Meldorf und im Umland mit 
ihm als Bürgermeister gut aufgestellt 
sind und keinesfalls einen Gegner zu 
unseren Landbürgermeistern brauchen.

Wer diese Forderung aufstellt, ist im 
Amt Mitteldithmarschen nicht ange-
kommen und wird auch für neue kom-
munale Ziele nicht taugen. Wir müssen 
schon über unseren Meldorfer Tellerrand
hinausschauen, wenn wir unsere Region vo-
ranbringen wollen, mit Kirchturmdenken 
und Abwehrhaltung können wir unserer 
strukturschwachen Region nicht helfen.

Das gleiche wirtschaftlich vernünftige 
Verhalten prägt auch unsere Zurückhal-
tung zur Gründung von eigenen Stadt-

Von Rolf Claußen
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werken. Nachdem wir in Schleswig-Hol-
stein einige selbstständige Stadtwerke 
besucht haben, wurde deutlich, dass die 
Stadt Meldorf allein die Stadtwerke 
nicht auskömmlich betreiben kann und 
die umliegenden Gemeinden zu solch 
einem Projekt dazu gehören müssen. 
Diese sind durch ihre Konzessionsver-
träge aber bis zum Jahr 2018 gebun-

den, können uns also nicht helfen, zu 
lukrativen Stadtwerken zu kommen.

Es ist politisch wichtig immer wie-
der neue kreative Ideen voranzutrei-
ben, doch es macht keinen Sinn ständig 
neue Fässer zu öffnen, die möglicher-
weise politisch opportun ist, die Mel-

“Wir geben mehr Geld aus, als wir ein-
nehmen und erwarten bei unveränderter 
Handlungsweise ein jährliches Defizit 
von knapp einer Million Euro.”
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DIE 
BÜRGERMEISTERFRAGE

Von Joachim Böhe

Gerade einmal viereinhalb Jahre ist es 
her, dass die Meldorfer Stadtvertretung 
einen ehrenamtlichen Bürgermeister ge-
wählt hat. Und dies nicht nur weil sie es 
musste, sondern auch weil sie letztend-
lich davon überzeugt war, dass das Sys-
tem eines ehrenamtlichen Bürgermeis-
ters aus ihren eigenen Reihen gut für die 

-
kampf der letzten Kommunalwahl ein.
Unsere damalige Kandidatin war Barba-
ra Köhler. Zu ihrer Person muss ich den 
Meldorfer Bürgern wohl nichts erklären.
Durch das Stimmenverhältnis 
von WMF und SPD wurde Rein-
hard Pissowotzki Meldorfs ers-
ter ehrenamtlicher Bürgermeister.
Sicherlich lief einiges am An-
fang nicht ganz rund, aber über die 
gesamte Zeit betrachtet hat un-
ser Bürgermeister Pissowotz-
ki einen “guten Job” gemacht.
Er engagierte sich in allen Bereichen 
weit über das, was von einem ehren-
amtlich Tätigen erwartet werden kann. 
Nun kann man sich sicherlich fragen, wa-
rum gerade wir als CDU das „Meldorf 
Echo“ nutzen, um jemandem aus einer 
anderen Fraktion Anerkennung aus-
zusprechen - vielleicht weil es schlicht 
eine gewisse Frage des Respekts ist!

Der amtierende Bürgermeister wur-
de regelrecht von der eigenen
Fraktion demontiert und es ist für 

mich menschlich 
nicht vollziehbar, 
dass er dennoch 
weiterhin die rest-
liche Amtsperio-
de fast täglich ins 
Rathaus radelt.
Ebenso ist es nicht nachvollziehbar, 
dass die SPD-Fraktion die Meinung 
vertritt,  ein fehlender Spielraum und eine 
zu geringe Aufwandentschädigung hätten
bei der damaligen Bürgermeister-
frage keine andere Wahl zugelassen.
Die sicherlich nicht einfachen Aufgaben 
zur Weiterentwicklung der Stadt Meldorf 
können unserer Meinung nach mit ei-
nem ehrenamtlichen Bürgermeis-
ter, hinter dem eine gute Verwaltung 
steht, durchaus “gestemmt” werden.

Der krönende Abschluss der Bürgermeis-
terfrage ist jedoch die Naivität mit der 
behauptet wird, dass ein hauptamtlicher 
Bürgermeister nur ca. 70.000 € an Mehr-
kosten verursachen würde und das diese 
ja um ein Vielfaches durch ein viel besse-
res und viel stärkeres Stadtmanagement 
wieder “herein gespielt” werden würden. 
Pensionsansprüche, die notwendige 
Aufstockung der hautamtlichen Ver-
waltung, all dies wird schlicht ignoriert.
Natürlich ist es unsere Aufgabe die Posi-
tion Meldorfs im Amt zu stärken, jedoch 
ehrenamtlich...so   war letztendlich auch 
der Wählerauftrag!

EINE PERSÖNLICHE SICHT DER DINGE
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Liebe Leser des Echos,

ich möchte die Gelegenheit wahrneh-
men, um mich Ihnen als neuer Ortsvor-
sitzender der CDU Meldorf vorzustellen.

Zu meiner Person: 
Ich heiße Uwe Vornheim, bin 47 Jah-
re alt, habe drei Kinder und bin 
verheiratet mit Susanne Amrein-

-
leiter beim Deich- und Hauptsielver-
band Dithmarschen in Hemmingstedt.

Auf der letzten Mitgliederversammlung 
im Juni diesen Jahres bin für zwei Jahre als 
Ortsvorsitzender gewählt worden und tre-
te damit die Nachfolge von Marion Paul-
sen an, der ich an dieser Stelle ausdrück-
lich meinen Dank aussprechen möchte. 
Marion hat in der Vergangenheit neben 
verschiedenen Vorstandspositionen die 
Nachfolge befristet angetreten und so-
mit in einer schwierigen Situation die 
„Feuerwehr“ für uns gespielt und den 
Ortsverband vertreten. Umso glückli-
cher sind wir, dass Marion sich bereit er-
klärt hat, auch weiterhin als zweite Stell-
vertreterin im Vorstand mitzuarbeiten.

Meine kommunalpolitische Tätigkeit be-
gann schon recht früh in der Gemeinde 
Wöhrden, wo ich über neun Jahre lang 
Fraktionsvorsitzender und stellvertreten-
der Bürgermeister war und in verschie-
denen Ausschüssen mitgearbeitet habe.

Ich bin Mitglied im Ortsverband der 
CDU in Meldorf, nachdem ich 2004 
nach Meldorf in den Lütjenmarschweg 
gezogen bin und habe mich seither für 
die Entwicklung der Stadt interessiert.

Mit großer Sorge betrachte ich den 
demographischen Wandel in der Re-
gion und den Wegzug der jungen Leu-
te aus Mangel an Attraktivität und 
Arbeitsplätzen an der Westküste.

Aus diesem Grunde bin ich auch frühzei-
tig, ohne Mitglied der Stadtvertretung 
zu sein, als bürgerliches Mitglied in den 
Schulverband Meldorf gewählt worden, 
welcher mir eine Herzensangelegenheit 
ist. Die anstehende Sanierung und der 
Umbau der Schullandschaft, um unsere 
Region für Eltern, Schüler aber auch Ar-
beitgeber attraktiv zu halten, ist von zu-
kunftsweisender Bedeutung, stellt für 
den Haushalt der Stadt Meldorf aber ein 
großes Problem dar und kann nur mit äu-
ßerster Haushaltsdisziplin gelöst werden.

Ich hoffe, dass zukünftige politische 
Entscheidungen immer vor dem Hinter-
grund der Finanzierbarkeit gefällt wer-
den und dass zwischen Wunsch und Re-
alität säuberlich abgewogen wird ohne 
Visionen und Ideen zu unterdrücken.

Bei den jetzigen Mehrheitsverhältnissen 
in der Stadtvertretung kommen mir da-
bei leider mitunter erhebliche Zweifel.

UWE VORNHEIM
DER NEUE ORTSVORSITZENDE DER CDU MELDORF
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Ich freue mich auf die anstehen-
de Aufgabe und hoffe, dass Sie 
mich und den neuen Vorstand hier-
bei tatkräftig unterstützen werden.

Haben Sie Visionen für unsere Stadt, 
wirken Sie mit an der Gestaltung der Zu-
kunft, werden Sie Mitglied in der CDU 
Meldorf und bringen Sie sich aktiv ein!

Ù®¿¾»²¬®¿A» ïí i Ó»´¼±®º i Ì»´»º±² çë ëëóð

©©©ò®¿«³¿«¬¿¬¬»®ó´»²¦ò¼»

Füllen Sie Ihren Nikolaus-Stiefel

doch mit einem Gutschein über

eine Aufpolsterung Ihrer Möbel

oder die Erfüllung Ihrer Wohn(t)räume

durch Ihren Einrichtungspartner
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Warum müssen wir in Meldorf unseren 
Haushalt in Ordnung bringen?  
Weil wir Schulden haben. Im vergangen 
Jahr mussten wir allein für anfallende Zin-
sen über 210.000 € ausgeben. Mit zuneh-
mender Schuldenlast würden die Zinsen 
in der Zukunft noch weiter steigen. Das 
würde der Stadt Meldorf seine Hand-
lungsfähigkeit endgültig nehmen. Um 
handlungsfähig zu bleiben, gibt es zu Kür-
zungen im Haushalt keinerlei Alternative.

Natürlich, die Wahrheit schmerzt.

Niemand hat es gern, wenn der Arzt den 
Finger hebt und eine bittere Diagnose 
stellt. Da hilft nur eins: „Stell dich ein auf 
harte Zeiten – du musst dein Leben än-
dern.“ Die Finanzwelt trägt keinen wei-
ßen Kittel. Sie hat kein Feingefühl.
Es gibt kein „Weiter so“. Wer Risiken für 
andere trägt, wird selbst zum Risiko.
Da tröstet auch nicht der Spruch:  Andere 
sind ja noch schlimmer dran. Wir müssen 
den Mut zeigen und einmal lautstark sa-
gen: „ Schluss jetzt – kein Geld mehr in 
die Fässer ohne Boden“.

Wir müssen den Mut aufbringen, uns die-
ses selbst zu verordnen.

Natürlich will die 
CDU-Fraktion nicht, 
dass Meldorf kaputt 
gespart wird.
Erst recht nicht, wenn 
es der Bevölkerung 
weh tut. Mir (uns) wäre es auch lieber, wir 
könnten aus dem Vollem schöpfen, z.B. 
um unsere Straßen zu sanieren. Ich denke 
dabei zuallererst an die Kampstraße, den 
Zingel, die Hindenburgstraße, die Lade-
straße. Die Liste ließe sich fortsetzen!

Auch die Schulen haben dringend eine 
Sanierung bzw. sogar Erneuerung nötig.
Der Sportplatz mit seinen Umkleideräu-
men bedarf schnellster Renovierung.
Diese Wunschliste lässt sich noch ellen-

-
ten wird.

Wir können nicht immer „auf Teufel komm 
heraus“ Geld ausgeben, das nicht vorhan-
den ist. Wir müssen endlich anfangen zu 
sparen und dürfen nicht auf Kosten kom-
mender Generationen leben. Deshalb ist 
das Sparen in der Stadt eine große Her-
ausforderung, der wir uns einfach stellen 
müssen!

MELDORFER 
HAUSHALT

Von Uwe Eisenschmidt
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MELDORF IM U3-BEREICH SEHR GUT AUFGESTELLT

Die Meldorfer Kindergärten sind auf dem 
besten Weg alle gesetzlichen Vorschriften 
für Betreuungsplätze  für unter dreijähri-
ge Kinder nicht nur zu erfüllen, sondern 
sogar Kapazitäten darüber hinaus bereit 
zu stellen. Auf Initiative der CDU haben 
wir nicht nur die vom Kreis geforderten 
15 Plätze in Angriff genommen, sondern 
20 Plätze. Bei der genauen Planung hat 
sich aber herausgestellt, dass das auch 
nicht ausreichend ist und weitere 10 Krip-
penplätze durchaus für eine wirtschaftli-
che Umsetzung sowie Planung in die Zu-
kunft von Vorteil sind. Wir konnten die 
weiteren Mitglieder der Ausschüsse und 
der Stadtvertretung von der zusätzlichen 
Investition in die gute Betreuung für un-
sere Kinder überzeugen. Somit sind wir 
nun bei insgesamt 50 Betreuungsplätzen 
für unter dreijährige Kinder im Jahre 2013 
gut aufgestellt! 

Zusätzlich werden bei den Baumaßnah-
men Energieeinsparungen, Feuerschutz-
maßnamen und vieles mehr gleich mit 
umgesetzt. Die Kosten trägt die Stadt 
und zum Teil der Bund. Die Bauarbeiten 
im AWO Kinderhaus und AWO Kinder-
garten sind voll im Gange, der Evangeli-

sche Kindergarten 
wird auch noch in 
diesem Jahr folgen. 
Das sind Investiti-
onen für junge Fa-
milien in der Stadt 
Meldorf. Gute Be-
treuungsplätze sind Schwerpunkte für 
eine lebenswerte Wohnstadt im ländli-
chen Raum und ein erster Schritt in eine 
umfangreiche Bildung. Die Kinder wer-
den in ihrer Entwicklung durch gutes Be-
treuungspersonal gefördert und auf den 
weiteren Schulweg vorbereitet.  

Einige Bürger sind der Meinung, dass die 
ganz kleinen Kinder doch besser zu Hau-
se betreut werden sollten. Alle Eltern ha-
ben die Wahl, wie sie ihre Kinder in den 
ersten Lebensjahren betreuen, niemand 
muss sein Kind in eine Krippe geben! Die 
Anforderungen an junge Familien und al-
leinerziehende Elternteile fordern jedoch 
Flexibilität im Beruf und Familie, somit ist 
die Kleinkinderbetreuung nicht immer in 
der eigenen Familie möglich. Hier setzt 
das nun gut ausgebaute Betreuungsan-
gebot in der Stadt Meldorf an. 

30 NEUE 
KRIPPENPLÄTZE 
IN MELDORF

Von Marion Paulsen
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SPORTLICHE BAUSTELLEN
IN MELDORF

War das ein Jubel und eine Begeisterung 
Anfang Juni in Meldorf. Die Fußballer 
von TuRa Meldorf hatten den Aufstieg in 
die Schleswig-Holstein-Liga, die höchste 
Spielklasse auf Landesebene, geschafft. 
Die Meldorfer spielen jetzt mit dem „gro-
ßen“ Heider SV in einer Klasse. Doch 
schon bei den ersten Heimspielen gab es 
trotz sportlicher Erfolge eine peinliche 
Überraschung. Die Gastmannschaften 
beschwerten sich über den katastropha-
len Zustand der sanitären Einrichtungen 
im Meldorfer Stadion. Wie man hört, will 
der schleswig-holsteinische Fußballver-
band diesen Zustand nur eine Saison dul-
den, dann muss etwas geschehen. Oder 
TuRa muss demnächst seine Heimspiele 
in Hemmingstedt oder St. Michelisdonn 
ausrichten.
Damit ist die erste „sportliche Baustelle“ 
in Meldorf benannt. Das gesamte Gebäu-
de des „Sportlertreffs“ ist schlicht maro-
de; doch bekanntlich hat die Stadt nicht 
einmal genug Geld, um zumindest die 
sanitären Einrichtungen zu sanieren. Am 
„Runden Tisch des Sports“ wird schon 
seit langem über diese Misere diskutiert, 
doch die große Lösung ist noch nieman-
dem eingefallen. Auch die CDU kann das 
Geld nicht so einfach beschaffen, aber 
man ist sich hier bewusst, dass man, be-
vor man neue Projekte plant, die Beseiti-
gung dieser Missstände angeht.

Immerhin können die Meldorfer Fußbal-
ler in einem von der Lage her wunder-
schönen Stadion ihre Heimspiele aus-

tragen. Doch auch dieses „sportliche 
Schmuckkästchen“ vergammelt langsam, 
womit die zweite „Baustelle“ benannt ist. 
Die leichtathletischen Anlagen sind in ei-
nem Zustand, dass sie im Grunde nicht 
mehr nutzbar sind. Jeder Sportlehrer, der 
hier mit Schulkindern z.B. Weit-sprung-
übungen durchführt, steht schon wegen 
der hohen Verletzungsgefahr mit einem 
Bein im Gefängnis.

Man ist inzwischen so weit, dass man 
bei dem Ausbau des Stadions mit einer 
Tartandecke von der großen Lösung (ca. 
430.000,-€) abgerückt ist zu einer ab-ge-
speckten Form (4 Rundlaufbahnen, Weit- 
und Hochsprunganlage sowie Kugelstoß-
ring), die etwa 230.000,-€ kosten würde. 
Aber auch dieses Geld hat Meldorf nicht. 
Auch der rührige „Stadion-Förderverein“ 
kann diese Summe natürlich nicht auf-
bringen. 
In Marne und Albersdorf werden z.Zt. die 
leichtathletischen Anlagen saniert, weil 
der Schulverband und der Kreis als Trä-
ger der Schulen die Finanzierung über-
nommen haben. Deshalb hofft man auch 
in Meldorf, dass die Träger der Schulen 
(Kreis für das Gymnasium; Schulverband 
für Gemeinschafts- und Grundschule 

denn zu etwa 90% werden die leichtath-
letischen Anlagen von den Schulen ge-
nutzt. Aber bisher wird man bei der Sa-
nierung des Stadions eher an die Planung 
des „Sprung über die Bahn“ erinnert, der 
etwa 30 Jahre auf seine Verwirklichung 

DIE ZUKUNFT UNSERER SPORTSTÄTTEN SICHERN!



Von Uwe Tegeder

warten musste. 
Die dritte und vielleicht wichtigste „Bau-
stelle“ ist das Umkleidegebäude am Ot-
to-Nietsch-Weg. TuRas Fußballabteilung 
hatte in den letzten Jahren einen erfreu-
lich großen Zulauf, so dass sehr viele 
Spiele am Otto-Nietsch-Weg ausgetragen 
werden müssen. Leider hat das Gebäude 
diese Entwicklung nicht mitgemacht. Das 
Gebäude ist zu klein und  die einzelnen 
Räume sind zu eng. Es ist feucht (begin-
nende Schwammbildung) und die Fenster 
sind teilweise verrottet. Auch die sani-
tären Einrichtungen lassen zu wünschen 
übrig.
Für dieses Gebäude müsste wohl zu al-
lererst eine Lösung gefunden werden; da 
die Kinder und Jugendlichen dort krank 
werden könnten. Aber auch hier fehlt das 
Geld in Meldorf.
Trotz all dem wollen SPD und WMF ei-
nen hauptamtlichen Bürgermeister für 
Meldorf. Geld spielt in diesem Fall kei-

ne Rolle. Man 
schätzt, dass so 
ein Bürgermeis-
ter 70.000,-€ bis 
100.000,-€ zu-
sätzlich im Jahr 

kosten wird. Eine Begründung der SPD 
und WMF lautet, dass so ein hauptamt-
licher Bürgermeister Meldorf attraktiver 
machen kann. Aber solche „Attraktionen“ 
kosten natürlich auch wieder Geld. 

Wir haben mit unseren drei „sportlichen 
Baustellen“ attraktive Einrichtungen in 

-
nachlässigt werden und langsam vergam-
meln. Hier wäre das Geld besser einge-
setzt! Wir meinen, dass man, bevor man 
mit großartigen neuen Ideen für die At-
traktivitätssteigerung Meldorfs aufwar-
tet, erst einmal die vorhandenen wertvol-
len Einrichtungen sanieren und erhalten 
sollte.

13



14

Die Zukunft der Stadt Meldorf ist uns, der 
CDU Meldorf, sehr wichtig. Dazu braucht 
es auch Gelder von Bund und Land, sowie 
aus den Fördertöpfen der EU. Ein gutes 
Beispiel ist etwa die Schwimmhalle. 

So mancher wird denken: „Was soll das, 
wir müssen doch alle sparen.“ So einfach 
ist es aber nicht. Die Fördergelder stehen 
begrenzt zur Verfügung und können ab-
gefordert werden. Wer zuerst Anträge 
stellt, kann auch zuerst Gelder abfordern. 
Verteilt wird das Geld auf jeden Fall, wenn 
nicht an Meldorf, dann eben an andere 
Gemeinden, gespart wird es nicht.

Jetzt fängt der Wettlauf an. Gute Kon-
zepte müssen vorbereitet und viele Pläne 
bearbeitet werden. Innenstadtsanierung, 
Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, 
Landschaftspläne, Straßensanierungen, 
Straßenausbaumaßnamen, Straßener-
schließung, Regionalplanung sowie Gut-
achten, Beurteilungen und nicht zuletzt 
der Haushaltsplan. Um all das überhaupt 
fachgerecht bearbeiten zu können, müs-
sen sich die ehrenamtlichen Stadtvertre-
ter und bürgerlichen Ausschussmitglieder 
auf die Fachleute in der Amtsverwaltung 
oder, wenn erforderlich, auf externe Fach-
leute verlassen können. 

Verzögerungen können teuer werden und 
große Auswirkungen haben.
Ein wichtiges Vorhaben ist die Neuge-
staltung der Gehstraßenbereiche Rog-
genstraße, Spreetstraße, Rathausplatz, 

Zingelstraße. Immer wieder klemmte es 
hier in der Bearbeitung. Immer wieder 
wurden neue Anforderungen für die Be-
zuschussung gestellt. Die letzte Forde-
rung war der Gestaltungs-Kanon. Bitte 
was? Fragende Gesichter im Ehrenamt. 
Wir dachten alle Anforderungen schnell 
und rechtzeitig bearbeitet zu haben. 

Gehstraßen Baubeginn Herbst 2010? 
Geht doch nicht. Baubeginn Frühjahr 
2011? Fehlanzeige, die Bäume vor dem 
Rathaus wurden gefällt und das Beet 
geräumt. Neuer Termin Herbst 2011. Es 
musste eine schnelle Entscheidung für die 

-
renamt sowie Anwohner kamen zum Rat-
hausplatz.  Die Information durch Herrn 
Wengoborski sorgten erst einmal für Ver-
wirrung. Wieso gibt es zwei Planungsbü-
ros mit unterschiedlicher Empfehlung der 

-
lich den Rathausplatz ohne die Erklärung 
abzuwarten, die restlichen Personen tref-
fen dann eine Auswahl (Juni 2011). In ei-
ner Sitzung im August 2011 erfahren wir, 
dass jetzt erst im Frühjahr 2012 mit dem 
Bau der Straße begonnen werden soll! 
Die Begründung: Der Gestaltungs-Kanon 
muss neu beim Ministerium eingereicht 
werden. 

Er stellt die Zukunft der weiteren Ausbau-
maßnamen der Stadtsanierung da. Ist das 
die unendliche Geschichte? Zum Glück 
nicht. 

FORTSCHRITT 
ODER STILLSTAND?
BÜROKRATIE IM BAUAUSSCHUSS
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Baubeginn nun endlich im Herbst 2012. 

Diese Entwicklung ist leider nur ein Bei-
spiel für die Bürokratie, durch die sich 
die ehrenamtliche Politik kämpfen muss. 
Doch das Ende der Fahnenstange ist noch 
längst nicht erreicht. 

Im Finanzausschuss der Stadt Meldorf 
musste ich 2011 erfahren, dass die Gel-
der für den Ausbau dieser Baumaßnahme 
schon vom Land bereitgestellt wurden. 
Da die Stadt Meldorf sie aber nicht ab-

rufen konnte, mussten dafür an das Land 
Zinsen von 4.900,00 € gezahlt werden! 
Dieses Geld hätte für andere Aufgaben 
deutlich sinnvoller verwendet werden 
können.

Die neue Bahnhofstraße (Ladestraße)  hat 
sich ähnlich entwickelt. Eine Ausschrei-
bung der Bauarbeiten ist gestoppt wor-
den. Eine neue Aufteilung der Baukosten 
führt zum Abbruch des Straßenausbaus. 
Die Bürokratie lässt grüßen. 
Wir, die Stadtvertreter und Ausschuss-
mitglieder, fühlen uns zum Teil schlecht 
informiert. Die Verwaltung hat für die Zu-

versprochen.

Ich lasse mir die die Freunde an der Arbeit 
in den Ausschüssen zum Wohle unserer 
Stadt nicht verderben, aber der Gedulds-
faden wird dünner.

Von Marion Paulsen
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Die Bildungspolitik ist und bleibt eines 
der umstrittensten Politikfelder, hie-
ran dürfte sich auch nach dem Regie-
rungswechsel in Kiel nicht viel ändern. 
Während der neue Ministerpräsident ei-
nerseits mantrahaft offene Dialoge mit 
allen Beteiligten ankündigt und bereits 
ein „Bildungsgipfel“ abgehalten wurde, 
wird andererseits im Schnellverfahren 
die Möglichkeit der Gymnasien zwischen 
G8 und G9 zu wählen abgeschafft und 
den Gemeinschaftsschulen untersagt ab-
schlussbezogene Klassen einzurichten. 

Der kommunalen Ebene kommt somit, 
neben den Schulen selbst, weiterhin die 
schwierige Aufgabe zu die bildungspoliti-
schen Pirouetten aus Kiel möglichst zum 
Wohle der Kinder und Jugendlichen um-
zusetzen. 

Nachrichten über Schließungen von 
Grundschulen in Anbetracht sinkender 
Schülerzahlen geistern inzwischen in 
trauriger Regelmäßigkeit durch die loka-

Wandel und z.T. hausgemachten Proble-
men in den jeweiligen Gemeinden, sind 
es nicht zuletzt die Vorgaben zur Min-
destschülerzahl, die insbesondere für 
kleine Dorfgrundschulen oftmals das Aus 
bedeuten. 

Um dieser Entwicklung nicht tatenlos 
zuzusehen, sondern möglichst planvoll 
lenkend einzugreifen, entwirft der Kreis 
Dithmarschen derzeit eine Schulent-

wicklungsplanung. Ziel ist es prekäre 
Schülerzahlprognosen bereits frühzeitig 
festzustellen und im Dialog mit den be-
troffenen Kommunen Lösungsansätze 
zu entwickeln. Es dürfte nicht schwer zu 
erkennen sein, dass hier noch auf man-
che Dithmarscher Kommune eine bittere 
Wahrheit zukommen dürfte, die entspre-
chenden Zündstoff bildet, so sind die 
Wogen nach den ersten Beratungen im 
Schul- und Kulturausschusses des Kreises 
bereit hochgeschlagen. 

Meldorf ist von dieser Entwicklung der-
zeit glücklicherweise nicht direkt be-
troffen, jedoch ist klar, dass sich in den 
nächsten Jahren ein immer stärkerer 
Wettbewerb der Gemeinden unterein-
ander um Grundschüler entwickeln wird, 
bei dem neben schulpädagogischen Kon-
zepten nicht zuletzt auch die örtliche 
Gebäudeinfrastruktur für die Eltern ent-
scheidendes Kriterium sein dürfte. Inso-
fern besteht überhaupt kein Zweifel, dass 
eine Renovierung bzw. der (Teil-)Neubau 
der Grundschule Meldorf zwingend er-
forderlich ist. Ob ein solcher Wettbewerb 
der Gemeinden untereinander jedoch 
wirklich sinnvoll ist, sollte landespoli-
tisch dringend hinterfragt werden. Das 
Absenken der Mindestschülerzahlen und 
der Erhalt der Dorfschulen wäre insofern 
sicherlich ein klügerer Weg, nicht zuletzt 
auch vor dem Hintergrund der Debatte 
um die Schülerbeförderungskosten.   

SCHULENTWICKLUNGSPLANUNG 
UND SCHULPOLITIK 

Von Marten WallerAUS MELDORFER PERSPEKTIVE
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Eine weitere schulpolitische Baustelle tut 
sich derweil erneut im Bereich der Gym-
nasien auf. Mit dem Beschluss der Dänen-
ampel, das Gymnasiallehramt als eigen-
ständigen Studiengang abzuschaffen und 
stattdessen einen so genannten Stufen-
lehrer einzuführen, der schulartunabhän-
gig nur noch für bestimmte Jahrgangsstu-
fen ausgebildet wird, wird ein weiterer 
Schlag gegen das Gymnasium geführt. 
Langfristiges Ziel dieser Planung ist auch 
hier die Einführung der Einheitsschule 
und die Abschaffung der Gymnasien. 

Auch in Meldorf hat schon manch einer 

bereits vom „Schulzentrum Meldorf“ ge-
träumt, in dem Gemeinschaftsschule und 
Gelehrtenschule zur Gemeinschaftsschu-
le mit gymnasialer Oberstufe verschmel-
zen. Dass ein solches Szenario kein rein 
theoretisches ist, zeigt derzeit das Bei-
spiel Büsum, wo – zugegebenermaßen 
unter anderen Rahmenbedingungen - 
entsprechende Planungen mit Hochdruck 
laufen. Die CDU Dithmarschen steht je-
doch ohne Wenn und Aber zur Meldorfer 
Gelehrtenschule und wird, solange diese 
in Trägerschaft des Kreises ist, auch dafür 
Sorge tragen, dass ein solches Szenario 
ein rein theoretisches bleibt!
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Die Finanzierung der Sanierung der Schu-
len im Schulverband Meldorf gestaltet 
sich außerordentlich schwierig.

Zu kleine Unterrichtsräume, wenig Rück-
zugsmöglichkeiten, eine teilweise maro-
de Bausubstanz, fehlende Barrierefreiheit 
– auch wenn die Optik überwiegend noch 
recht ansehnlich ist, so sind die Gebäude 
des Schulverbandes Meldorf nicht mehr 
für die Zukunft gerüstet. Die Mängelliste 
ließe sich daher beliebig fortführen. 

Die Vorgaben des schleswig-holsteini-
schen Bildungsministeriums sind zu er-
füllen, welches die räumliche Ausstat-
tung der Schulen nicht hergibt. Das Land 
Schleswig-Holstein stellt gesetzliche An-
forderungen an die Schulträger, hält sich 
aber bei der Finanzierung raus und lässt 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt den Schul-
verband mit der Umsetzung der Vorga-
ben alleine.

Mit der Sanierungs- und Umsetzungspha-
se soll so schnell wie möglich begonnen 
werden, denn die Zeit drängt. Wegen 
der übergeordneten Planungen und der 
anstehenden generellen Entscheidun-
gen ist mittlerweile ein Investitionsstau 
entstanden. Die zurückgestellten Sanie-
rungsmaßnahmen sollen nun ebenso wie 
turnusmäßige Unterhaltungsmaßnah-
men gemeinsam mit den anstehenden 
Baumaßnahmen in Angriff genommen 
werden.
Die Mitglieder des Schulverbandes wis-

sen jedoch auch, wie schwer die Pläne zu 
-

nanziellen Mittel, die von einem Hambur-
ger Planungsbüro auf etwa 18 Millionen 
Euro geschätzt werden. Mit den uns zur 
Verfügung stehenden Geldern können 
wir allenfalls kosmetische Maßnahmen 
und eventuell auch mal eine Klassenraum-
sanierung durchführen, mehr ist nicht 
möglich. Doch der Wille, die Planungen 
umzusetzen und nicht auf die lange Bank 
zu schieben, ist zweifellos vorhanden. 
Folglich werden langfristige Kredite und 
eine Unterstützung durch die Landesre-
gierung dringend benötigt.

Bereits 2009 hatte der Schulverband er-
kannt, dass die Räumlichkeiten in den 
Grundschulen Meldorf, Elpersbüttel-
Barlt und Bargenstedt sowie der Gemein-
schaftsschule Meldorf an die Erfordernis-
se einer modernen Pädagogik angepasst 
werden müssen. Dazu wurde der Auftrag 
für ein Gutachten an die Arge Landwehr/
Schünemann erteilt, der seinerzeit offen 
mit allen Beteiligten diskutiert wurde. In 
der letzten Ausgabe des „Meldorf Echo“ 
wurde darüber ausführlich berichtet. Das 
Planerteam stellte einen detaillierten Zu-
kunftsplan für alle Schulen des Schulver-
bands auf, der daraufhin verfeinert wurde 
und mittlerweile nahezu ausschreibungs-
reif ist. Die Pläne sehen dabei mehr als 
nur reine Sanierungsmaßnahmen vor. 
Wände müssen versetzt, neue Räumlich-
keiten geschaffen werden. 
Außerdem spielt das Thema „Inklusion“ 

AKTUELLES AUS DEM 
SCHULVERBAND
GROSSPROJEKT GRUNDSCHULSANIERUNG VORANTREIBEN!
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eine große Rolle. Dabei handelt es sich 
um die Vorgabe des Landes, möglichst 
alle Kinder, also auch schwerbehinder-
te, in den Schulalltag einzubinden. Diese 
Vorgabe wiederum basiert auf einer in 
der UN-Menschenrechtskonvention ver-
einbarten Maßgabe, zu deren Umsetzung 
sich die Bundesrepublik Deutschland ver-

-
doch auch behindertengerechte Zugänge 
geschaffen werden, um nur ein Beispiel 
zu nennen.

Bislang sind insbesondere die Klassenräu-
me noch stark auf den Frontalunterricht 
vergangener Tage ausgerichtet. Mittler-
weile haben jedoch moderne Formen des 
Unterrichts Einzug in die Schulen gehal-
ten. Dazu werden innerhalb eines Unter-
richtsraums mehr Wegemöglichkeiten, 
Aufbewahrungsfächer und auch kleinere 

-
beit benötigt.
Die seit dem Frühjahr vorliegenden Pläne 
stellen keine Luxuslösung dar. Der Schul-
verband, die Eltern und Lehrer haben sich 
bei den Vorhaben darauf beschränkt, die 
Schulen wieder auf den Stand der Zeit zu 
bringen und die gesetzlichen Vorgaben 
zu realisieren. 

Dennoch werden realistischerweise 
Kosten in zweistelliger Millionenhö-
he veranschlagt, die den Schulverband 
schlichtweg überfordern, auch wenn der 

die Kreditbelastung ist schließlich auch 
mit einem Löwenanteil durch die Stadt 

sich daher in den kommenden Monaten 
vor allem um die weitergehenden Fragen 
der Finanzierung kümmern. Wir hoffen 
und erwarten dabei die Unterstützung 
des Landes, schließlich erlässt das Minis-
terium die inhaltlichen Vorgaben für die 
Gestaltung der Schullandschaft und kann 
deshalb nicht aus der Verantwortung für 
die Finanzierung entlassen werden. Der 
Verband wird dazu seine Möglichkeiten 
ausschöpfen. 

Allerdings drängt die Zeit. Fest steht, dass 
die Stadt Meldorf mit diesen Vorhaben an 

stößt. Umso wichtiger ist es für alle Ver-
antwortlichen, mit den Haushaltmitteln 
sorgsam umzugehen und auch den einen 
oder anderen kostspieligen Gedanken 
hinten an zu stellen. 
Die Kinder sind unsere Zukunft und die 
Prioritäten müssen richtig gesetzt wer-
den!

Von Uwe Vornheim
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Im Bauausschuss wurde kürzlich be-
schlossen, den Bebauungsplan Nr. 37 
der Stadt Meldorf für das Gebiet südlich 
des Landwirtschaftsmuseums, westlich 
der Bebauung an der B5 (Jungfernstieg), 
nördlich des Hemmweges und östlich der 
Baugebietes am Hemm längs des Meie-
reigrabens umzugestalten. Ursprünglich 
waren dort weitere zentrumsnahe Park-
plätze geplant, aber im Laufe der Zeit 
hat sich herausgestellt, dass diese Fläche 
mangels Bedarf nicht mehr für diesen 
Zweck benötigt wird. Die SPD-Fraktion 
reichte einen Antrag auf Bebauung dieser 
Fläche ein. Ursprünglich wollten sie am 
Hemmweg Einfamilienhäuser und im in-
nenliegenden Bereich größere Baueinhei-
ten planen. Das wurde aber von der CDU 
stickt abgelehnt! Die Flächen wurden den 
ursprünglichen Eigentümern, mittels des 
Vorkaufsrechts der Stadt, für die Planung 
der Parkplätze abgekauft. Jetzt Bauplät-
ze daraus zu machen wäre eine enorme 
Aufwertung der Bodenpreise und unse-
rer Meinung auch den Vorbesitzern ge-
genüber nicht zu rechtfertigen, von de-
nen auch der ein oder andere im hinteren 
Gartenbereich gerne selbst gebaut hätte.  
Bis vor Kurzem waren in diesem Bereich 
neben dem Schulwald
der Meldorfer Gelehrtenschule noch der 
Lagerplatz für Grünabfall des Bauhofes 
und am Hemmweg die Reste vom Bau-
schutt von der Süderstraße zu sehen.
Inzwischen ist dieses unansehnliche Bild 
geräumt worden. Alle Parteien waren 

der Natur erhalten bleiben soll, jedoch 
sinnvoll zu überplanen ist. 

CDU und SPD haben daher Pläne ange-
fertigtfür eine naturverträgliche Nutzung 
mit
Erkundungswegen. Vom Bauausschuss 
wurde sogar extra eine Begehung der Fla-
che vorgenommen. Es wurde ein Arbeits-
kreis mit je einem Fraktionsmitglied, dem 
Leiter des Bauhofes Herrn Kentzler und 
von der Gelehrtenschule Dr. Paulsen, zu-
ständig für den Schulwald, zusammenge-
stellt. Der Bestand wurde besichtigt und 
Vorgehensweisen besprochen. Auch eine 
Anwohneranhörung wurde durchgeführt. 
Das Ergebnis der Anhörung wurde dem 
Bauausschuss vorgelegt. 

Es gibt Anwohner die der Planung durch-
aus kritisch gegenüberstehen. Sie be-
fürchten Wandalismus und unerlaubten 
Zugriff auf die anliegenden Grundstücke. 
Einige möchten auch weiter ihren Garten-
abfall auf dieser Fläche entsorgen. Dem 
ist entgegen zu halten, dass sich auch 
bereits jetzt jeder, der es möchte, unbe-
rechtigt Zugang zu den Grundstücken 
verschaffen kann. Zudem wurde dem 
Bauhof jetzt für seine Grünabfälle eine 
andere Fläche zur Verfügung gestellt, so 
dass auch Private sind anderweitig zu ori-
entieren haben. 
Der Beschluss des Bauausschuss zur Um-

NEUPLANUNG DES
MEIEREIGRABENS
VON DER WILDEN MÜLLKIPPE ZUR GRÜNEN OASE



einstimmig gefällt. Der Bauhof wird einen 
Weg vom Hemmweg zum Parkplatz am 
Landwirtschaftsmuseum bilden, in den 
der Schulwald mit einbezogen wird. Der 
Weg soll kurz gemäht werden, ähnlich 
wie der Kirchsteig entlang des Friedhofs. 
Am Hemmweg sollen noch nach und nach 
aus eigener Herstellung des Bauhofes 
oder durch Spenden blühende Sträucher 

gesetzt werden. Der Rest bleibt wie es ist.
Weiteres Entwicklungspotenzial ist na-
türlich noch vorhanden. Der befestigte 
Wendeplatz der ursprünglichen Abla-

und Sonnenplatz. So entsteht mitten im 
Herzen von Meldorf eine grüne Oase. Die 
Naturschutzbehörde befürwortet die Pla-
nung übrigens ausdrücklich. 

Von Marion Paulsen
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Menschen aus ganz Deutschland zusam-
men, die in Greifenberg in Pommern ge-
boren wurden. Sie wurden während oder 
nach dem 2. Weltkrieg aus ihrer Heimat 
vertrieben. Die meisten Trecks aus Pom-
mern wurden nach Schleswig-Holstein 
geleitet, wo die Vertriebenen, so gut es 
ging, erst einmal mit dem Nötigsten ver-
sorgt wurden.

Im Zuge des Wiederaufbau Deutschlands 
siedelten dann viele der Heimatvertrie-
benen in andere Bundesländer um, wo 
es mehr Arbeit gab als in Schleswig-Hol-
stein. Die vertriebenen Greifenberger 
brauchten aber einen Ort, an dem sie sich 
treffen konnten, und deshalb übernah-
men Kommunen Patenschaften für die 
Vertriebenen einzelner Städte und Krei-
se. So wurde Meldorf die Patenstadt für 
die ehemaligen Greifenberger und der 

damalige Kreis Süderdithmarschen für 
die des Kreises Greifenberg.

Alle zwei Jahre treffen sie sich jetzt also in 
Meldorf, um Erinnerungen und Gedanken 
auszutauschen. Das blieb auch so nach 
der Öffnung der Grenzen zum Osten, wie 
auch jetzt, immer am 2. Wochenende im 
September.
Heute machen die Greifenberger auch 
oft Reisen in ihre alte Heimat, sicher im-
mer mit gemischten Gefühlen zwischen 
Wehmut und Wiedersehensfreude. Sie 
haben das Glück, in der jetzigen polni-

zu sein. 
Sie werden dort mit eingebunden, wenn 
besondere Veranstaltungen sind und 
Jubiläen gefeiert werden wie jetzt zum 
750jährigen Bestehen der Stadt. Ganz 

-
ziellen Festakt im Kulturhaus dabei und 

GREIFENBERG
UND
MELDORF
VIELFÄLTIGE BEZIEHUNGEN
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Von Inge Sommer

haben den Geburtstag „ihrer“ Stadt be-
gangen.
In den 90er Jahren bemühten sich die 
polnischen Städte und Gemeinden, Kon-
takt mit den jeweiligen Patenstädten 
ihrer ehemaligen Bewohner aufzuneh-
men. So besteht seit 1996 eine Städte-
partnerschaft zwischen Meldorf und der 

-
ce“.  Ein Förderverein unterstützt diese 
Partnerschaft. Regelmäßige Besuche der 
Stadtvertretungen und der Bürgermeis-

treten in den jeweiligen Partnerstädten 
auf und der Förderverein macht regel-
mäßig Fahrten, die mit einem Besuch 
Greifenbergs verbunden werden.  Ganz 
besonders wichtig sind die Partnerschaf-
ten zwischen Meldorfer und Greifenber-
ger Schulen; gerade jetzt war wieder eine 
polnische Schülergruppe in Meldorf, ein 
Gegenbesuch auf deren Besuch im Mai.

Wichtig ist dabei 
vor allem, dass die 
Schüler die ande-
re Kultur, den an-
deren Lebensstil, 
kennen lernen, be-

sonders eben durch persönliche Kontakte 
und Freundschaften - und es ist wichtig, 
gegenseitige Vorurteile abzubauen. 

Wie einfach ist es jetzt, von Meldorf nach 
Greifenberg zu fahren! Am Anfang ging es 
nur mit langen Wartezeiten und strengen 
Passkontrollen an der Grenze; heute hat 
man freie Fahrt – es sei denn, man steckt 
in einem verkehrsbedingten Stau.

Übrigens: Es ist auch in Polen üblich, die 
Stadt „Greifenberg“ zu nennen, wenn 
deutsch gesprochen wird!
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Das  Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei 
dem mitmachende Kommunen in ganz 
Deutschland, so auch Meldorf oder Hei-
de, darum wetteifern, innerhalb eines 
Zeitraumes von drei Wochen die meisten 
Kilometer per Fahrrad zurückzulegen. 

Aber es geht ebenso um den Spaß am und 
beim Fahrradfahren. Man kann allein, zu 
zweit oder in Gruppen unterwegs sein, 
ohne Zwang nach Lust, Laune und Zeit. 
Meldorf nimmt seit 2009 an diesem Wett-
bewerb teil.

In erster Linie geht es darum, das Klima 
zu verbessern, die Umwelt zu schonen 
und möglichst viel CO2 (Kohlendioxid) 
zu vermeiden, indem man so oft es geht 
das Auto stehen lässt und mit dem Fahr-
rad fährt, dazu werden die erradelten Ki-
lometer nach einer bestimmten Formel in 
CO2 umgerechnet.

Es bilden sich Teams, die untereinander 
auch wieder gegeneinander antreten. 
Anfangs (2009) waren es in Meldorf  drei 
Teams mit 199 Teilnehmern und 42121 
gefahrenen Kilometern, 

2010 teilten sich 276 Teilnehmer in 13 
Teams auf, die es auf 42473 km brachten  
und 2011 waren es 16 Teams mit 408 Mit-
radlern und insgesamt 56289 km.  
In diesem Jahr fand die Aktion für Mel-
dorf vom 17.08. bis zum 06.09. statt. 
Wir radelten in Meldorf mit 20 Teams 
(442 Teilnehmer) insgesamt 76.871 km. 

Inzwischen sind auch die bundesweiten 
Ergebnisse bekannt und Meldorf hat den 
1.Platz in der Kategorie „fahrradaktivste 
Kommune mit den meisten gefahrenen 
Radkilometern pro Einwohner“ belegt! 
Auf die Einwohnerzahl heruntergerech-
net hat jeder Meldorfer Einwohner 10,489 
km in den drei Aktionswochen mit dem 
Rad zurückgelegt.

Ich gehörte zum Team „Plattfuß“, wobei 
„nomen est omen“ bisher zum Glück kein 
platt gefahrener Reifen bekannt wurde. 
Unser Team bestand aus 13 Leuten, die 
im Schnitt jeder 264 km gefahren sind. 
Damit landeten wir in der Kategorie ak-
tivstes Team mit den meisten 
km/Teilnehmer auf Platz 3 in Meldorf.  

Wir fahren so oft es geht (manchmal auch 
bei Regen und Wind) mit dem Fahrrad 
und tragen unsere gefahrenen Kilometer 
in Listen ein, die dann ins Internet über-
tragen werden. Diesen Eintrag kann auch 
jeder direkt vornehmen, wenn er über ei-
nen Internetanschluss verfügt.

Wer jetzt auch Lust bekommen hat, kann 
sich im Internet unter 
www.stadtradeln.de 
weiter informieren, denn im kommenden 
Jahr wird es wieder soweit sein und wir 
freuen uns über noch mehr Mitstreiter. 
Wir stehen Ihnen natürlich gern auch je-
derzeit mündlich mit Auskünften zur Ver-
fügung.

STADTRADELN Von Uwe Eisenschmidt
EIN BERICHT



WEIHNACHTSGRUSS
LIEBE LESERINNEN UND LESER DES „MELDORF ECHO“,

das Jahr 2012 neigt sich langsam dem Ende entgegen und damit auch wieder ein poli-
tisch aktives Jahr für unsere Partei.
Unsere CDU Meldorf hat engagiert und vertrauensvoll an der Stadtpolitik mitgewirkt 
und versucht, mit dem von den Meldorfer  Bürgern erteilten Mandat verantwortungs-
voll umzugehen.
Gemeinsam mit den anderen Fraktionen wurden für unsere Stadt große Aufgaben, 
wie die  Grundschulsanierung durch den Schulverband, der Kindergartenausbau oder 
die Umgestaltung der Fußgängerzone, um nur einige zu nennen, in Angriff genom-
men.  
Auch wenn die Mehrheitsverhältnisse in der Stadtvertretung bei einigen Entschei-
dungen gegen unsere Überzeugungen waren, haben wir stets versucht, unsere Mei-

lassen, welches auch überwiegend gelungen ist. 
Auch im Jahr 2013 werden wir uns den Herausforderungen stellen und uns mit vollem 
Einsatz für die Belange unserer Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Wir hoffen hierbei 
auf Ihre Unterstützung!
Für das bevorstehende Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel wünschen wir Ihnen 
Gesundheit,
Zufriedenheit und Erfolg. Möge Ihnen und Ihren Lieben das neue Jahr viel Freude 
bringen. 

Ihr
Uwe Vornheim
CDU Meldorf
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