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am 07. Mai haben Sie wieder einmal die Wahl. In Schleswig-Holstein 
finden Landtagswahlen statt und Sie stellen die Weichen, wie es in den 
kommenden fünf Jahren in unserem Land weitergehen soll. 

Mit einer CDU-geführten Landesregierung wird es endlich wieder mehr 
Investitionen in die marode Infrastruktur geben, insbesondere was den 
dringend benötigten Ausbau der A 20 angeht, unserer Polizei wird der 
Rücken gestärkt werden und die Schülerinnen und Schüler erhalten mit 
einer Rückkehr zu G 9 wieder mehr Zeit für die schulische und persönli-
che Entwicklung. Nicht zuletzt steht die CDU für den Erhalt unserer klei-
nen Gemeinden und ist gegen Großgemeinden nach dänischem Vorbild. 

für diese und viele weitere Themen steht unser CDU-Spitzenkandidat 
Daniel Günther, der sich um das Amt des Ministerpräsidenten bewirbt. 
Eine persönliche Vorstellung finden Sie auf Seite 4.

Unser örtlicher Landtagskandidat ist Volker Nielsen. Der Bürgermeister 
aus St. Michaelisdonn, CDU-Kreisvorsitzende und Kreistagsfraktions-
vorsitzende setzt sich bereits seit Jahrzehnten ehrenamtlich und mit 
großer Leidenschaft für Dithmarschen ein. Dieses enorme Engagement 
für die Region wird er im Kieler Landtag nahtlos fortsetzen. Mit Vol-
ker Nielsen steht ein lokal fest verwurzelter und politisch erfahrener 
Kandidat zur Wahl, der die Interessen der Dithmarscher und Meldorfer 
Bürgerinnen und Bürger vertreten wird. Bitte schenken Sie ihm und un-
serem Spitzenkandidaten Daniel Günther Ihr Vertrauen!

Nicht nur die Landespolitik ist in Bewegung, auch auf kommunaler Ebe-
ne gibt es viele hochaktuelle Themen, denen wir uns in der Ausgabe 
des „Echo“ widmen wollen. Angefangen von Bauprojekten in der Stadt 
über die Entwicklungen im Speicherkoog bis zu dem „Dauerbrenner“ 
Kita-Gebühren. Zudem starten wir eine neue Serie. In „Gespräch mit 
der Wirtschaft“ suchen wir Kontakt zu Meldorfer Unternehmen, um mit 
Ihnen über aktuelle politische Themen zu sprechen. Beginnen wollen 
wir mit dem Traditionsunternehmen Evers Druck ab Seite 10.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und verbleibe mit dem 
Wunsch, dass man sich am 07. Mai in den Wahllokalen trifft! Denn 
Demokratie funktioniert nur wenn die Menschen mitmachen und das 
nicht nur am Wahltag, sondern auch dauerhaft z.B. in den politischen 
Parteien. Haben Sie Interesse an der Arbeit der CDU? Dann sprechen 
Sie uns gerne an unter info@cdu-meldorf.de! 

Ihr                                                 

liebe Meldorferinnen und Meldorfer,
liebe Leser,
 von dr. Marten Waller

Ortsvorsitzender
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am 7. Mai ist landtagswahl in 
Schleswig-Holstein. Ich trete 
dabei als Spitzenkandidat der 
CDU an, um neuer Ministerpräsi-
dent von Schleswig-Holstein zu 
werden. Ich will diese landesre-
gierung des Stillstands ablösen 
und unserem Land wieder eine 
neue Dynamik geben.

Unser Land hat große Chan-
cen. Als Ministerpräsident 
werde ich dafür sorgen, dass 
wir diese Chancen wieder bes-
ser nutzen. Ich will, dass wir 
wieder mehr investieren in un-
sere Straßen, Schulen, Hoch-
schulen, Krankenhäuser und 
Sportstätten. Wir brauchen 
endlich eine flächendeckend 
schnelle Internetversorgung. 
Ich will, dass Straßen und Brü-
cken im land endlich saniert 
und wichtige Verkehrsprojekte 
wie die A 20 und die Fehmarn-
beltquerung gebaut werden.
Schleswig-Holstein hat eine 
Landesregierung verdient, die 
anpackt, statt rumschnackt. 
Eine Regierung, die für Sicher-
heit im Land sorgt und unseren 
Polizisten bei ihrer Arbeit den 
Rücken stärkt. Ich will, dass 
sich die Menschen in unserem 
Land sicher fühlen und sich auf 
den Staat verlassen können, 
wenn sie ihn brauchen. Wir als 
CDU werden, den Rückzug der 
Polizei aus der Fläche stoppen 

liebe Meldorferinnen und Meldorfer,
sehr geehrte Damen und Herren,

und die Bekämpfung der Ein-
bruchskriminalität endlich in 
den Griff bekommen.

Wir brauchen eine Regierung, 
die eine gute Bildungspolitik 
für unsere Kinder und Schles-
wig-Holstein fit für die Zukunft 
macht. SPD, Grüne und SSW 
unterliegen dem Irrglauben, 
Abi für alle sei der beste Weg. 
Stattdessen fällt immer mehr 
Unterricht an unseren Schulen 
aus und die Qualität der Bil-
dung im Land nimmt ab. Wir 
werden dem andauernden Un-
terrichtsausfall ein Ende berei-
ten und eine Unterrichtsgaran-
tie einführen. Ich will, dass wir 
unseren Kindern wieder mehr 
Zeit für Bildung geben. Kinder 
brauchen neben der Schule 
auch Zeit für ihre persönliche 
Entwicklung, für gesellschaft-
liches Engagement und Frei-
zeit. Deshalb werden wir an 
den Gymnasien im Land wie-
der flächendeckend das Ab-
itur nach 13 Jahren einführen.

Gute Bildung heißt für mich, 
dass wir nicht nur das Abi-
tur, sondern alle Bildungs-
abschlüsse stärken. das gilt 
auch für die berufliche Bil-
dung und die Förderzentren 
im land. Wir werden die för-
derzentren als richtige Schu-
len erhalten und den Eltern 

Wahlfreiheit bei der Schulwahl 
für ihre Kinder geben.

Unser Land braucht eine Lan-
desregierung, auf die sich die 
Kommunen wieder verlassen 
können. Ich will den Kommu-
nen wieder mehr entschei-
dungsfreiheit geben. Als Minis-
terpräsident werde ich dafür 
sorgen, dass sich die Gemein-
den wieder auf eine gerechte 
und auskömmliche Finanzie-
rung verlassen können. Eine 
von oben verordnete Zwangs-
fusion von Gemeinden wird es 
mit mir nicht geben. Wir werden 
den Bürgerwillen der Gemein-
den beim Ausbau der Wind-
kraft berücksichtigen und die 
Abstände neuer Windkraftan-
lagen zur Wohnbebauung er-
höhen. Nur mit der Akzeptanz 
der Menschen vor ort kann die 
energiewende gelingen.

Wir brauchen eine Landesre-
gierung, die sich wieder stär-
ker für die Zukunft unseres 
Landes einsetzt. Wir brauchen 
eine Regierung, die für solide 
Finanzen sorgt und abseits 
konjunktureller Mehreinnah-
men auch strukturelle Vorsor-
ge für die Zukunft trifft. Als Mi-
nisterpräsident werde ich die 
mittelständische Wirtschaft 
von überflüssigen bürokrati-
schen Hürden befreien und 

Wirtschaft und Wissenschaft 
im land wieder sinnvoll ver-
netzen. Wir als CDU werden 
gute und innovative Arbeits-
plätze in Schleswig-Holstein 
schaffen.

Als Ministerpräsident werde 
ich mich besonders für die 
Menschen einsetzen, die mit 
ihrem ehrenamtlichen enga-
gement und ihrer fleißigen 
Arbeit ganz wesentlich zum 

Funktionieren unserer Gesell-
schaft beitragen. Wir als CdU 
wollen das ehrenamt stärken 
und gezielt Familien unterstüt-
zen. Von einer Absenkung der 
Grunderwerbsteuer und der 
Einführung verlässlicher und 
niedriger KiTa-Beiträge wer-
den vor allem Familien profi-
tieren.

es ist viel liegen geblieben in 
den vergangenen fünf Jahren. 

von daniel Günther

Als Ministerpräsident werde 
ich Schleswig-Holstein wieder 
fit für die Zukunft machen.

das will ich anpacken mit 
ihrer unterstützung.

Ihr
daniel Günther

biographie von daniel günther

persönlich:

    geboren am 24.07.1973 in Kiel
    verheiratet, eine Tochter
    Magister mit den Fächern Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Psychologie

politischer Werdegang (Auswahl)

    seit 2016: Landesvorsitzender der CDU Schleswig-Holstein
    seit 2014: Vorsitzender der CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag
    seit 2009: Landtagsabgeordneter
    1998 - 2014: Mitglied der Eckernförder Ratsversammlung,
    von 2003 bis 2010 Vorsitzender der CDU-Fraktion
    2010 - 2016: Ortsvorsitzender der CDU Eckernförde
    2006 - 2016: Schatzmeister der CDU Rendsburg-Eckernförde
    2003 - 2010: Kreistagsabgeordneter

freizeit

Am liebsten genieße ich meine Freizeit bei ausgedehnten Spaziergängen in den schönen 
regionen meines Wahlkreises. Gelegentlich verschlägt es mich auch auf die Inseln an der 
Nord- und Ostseeküste. Daneben verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie und meinen 
Freunden. Wenn ich nicht selber Sport betreibe und meine Laufschuhe anziehe, bin ich gerne 
als Zuschauer bei Sportveranstaltungen zu Gast, vor allem bei Fußball- und Handballspielen.

daniel Günther - Ministerpräsident für Schleswig-Holstein
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am 7. Mai wählen Sie den neuen 
Schleswig-Holsteinischen land-
tag. für die Christlich demokra-
tische Union bin ich Ihr Kandidat 
im Wahlkreis dithmarschen-
Süd. Gerne habe ich am 6. Feb-
ruar letzten Jahres bei der Wahl-
kreismitgliederversammlung in 
der „dithmarschenhalle“ diese 
Kandidatur angenommen. 

Geboren 1964 in Meldorf, auf-
gewachsen mit zwei Geschwis-
tern in Barlt, Gudendorf und St. 
Michalisdonn, machte ich nach 
der Mittleren Reife 1984 am 
Technischen Gymnasium Mel-
dorf Abitur. Nach verschiedenen 
beruflichen Stationen und einem 
Fachhochschulstudium mit den 
Schwerpunkten Kommunalrecht 
und Kommunalwirtschaft konn-
te ich viele Bereiche der öffent-
lichen Verwaltung durchlaufen. 
Mit Herzblut bin ich Kommu-
nalpolitiker in St. Michel und im 
Dithmarscher Kreistag.

Als 1. Stellvertretender Landrat 
und Vorsitzender des Haupt-
ausschusses setze ich Schwer-
punkte in der Infrastruktur: Gu-
ter Zustand von Kreisstraßen 
und Radwegen, kreiseigene 
Schulgebäude wie die Gelehr-
tenschule und Astrid-Lindgren-
Schule sind mir wichtig. Für 
Meldorf konnte ich die letzten 
Jahre viel erreichen: Die CDU 
Kreistagsfraktion hat sich ge-
gen heftige Widerstände für den 

Erhalt des Berufsschulstand-
ort Meldorf eingesetzt und nun 
wird auch schon gebaut. Rund 
22,5 Millionen Euro sollen durch 
den Kreis in der Friedrichshöfer 
Straße und in der Marschstra-
ße im BBZ verbaut werden. Das 
neue Schülerwohnheim ist in ei-
nigen Monaten fertig, dann geht 
es an den Schulgebäuden des 
Berufsbildungszentrums Schritt 
für Schritt bis 2022 weiter. Das 
Autokennzeichen „MED“ haben 
wir beschlossen und auch hinter 
der Sanierung des Dithmarscher 
Landesmuseums in der Bütje-
straße steht die CDU im Kreis-
tag. Eine Weiterentwicklung des 
Landwirtschaftsmuseums und 
der Neuen Holländerei gemein-
sam mit der Stiftung Mensch för-
dere ich, das Ergebnis ist noch 
offen. erfolgreich konnte ich 
mich für die umfassende Sanie-
rung des Dithmarscher Bauern-
hauses am Jungfernstieg einset-
zen: Schauen Sie es sich gerne 
die nächste Zeit einmal an. Sie 
werden staunen, was sich dort 
zum Beispiel in dem historischen 
Trauzimmer getan hat! 

einen großen Brocken für Mel-
dorf haben wir noch vor uns: Die 
Ausbaggerung des Meldorfer Ha-
fens. Hierin sehen Rolf Claußen 
und ich einen Schlüssel zu einer 
modernen und gleichzeitig natur-
verträglichen Nutzung des Spei-
cherkoogs für Urlauber, die Küs-
te, Natur und Hafenleben suchen. 

Jeder Urlauber im Speicherkoog 
stärkt Meldorfs Unternehmen 
und Einrichtungen! Zudem muss 
die Salzwasserversorgung des 
Naturschutzgebietes Kronen-
loch, die über den Hafen erfolgt, 
auf Dauer sichergestellt werden. 
Wir setzen uns weiter aktiv da-
für ein, dass die Ausbaggerung 
des Hafenbeckens zügig erfolgt. 
Der Hafen könne dann auch für 
Küstenschutzbeauftragte, Seg-
ler, Urlauber, Angler, Fischer und 
Naturliebhaber alle Funktionen 
erfüllen und ein „identitätsstif-
tender Leuchtturm“ für Meldorf 
und die umliegende Region sein. 
Ferienhäuser zu Land und zu 
Wasser in der einzigartigen Bio-
toplandschaft des Speicherkoo-
ges unmittelbar am Nationalpark 
Wattenmeer hätten ein Alleinstel-
lungsmerkmal an der Westküste. 

Handlungsbedarf sehe ich auch 
bezogen auf die Landesstra-
ße 153 nach Wöhrden (Hafen-
chaussee) und die Ortsdurch-
fahrt der Landesstraße 138 von 
der Marschstraße bis Ende der 
Friedrichshöfer Straße. Das 
Land ist hier in der Pflicht, für 
das Unterzentrum Meldorf sa-
nierte Hauptstraßen als Zubrin-
ger zur B 5 vorzuhalten. Für uns 
als CDU ist klar, dass wenn man 
Unternehmen in der region hal-
ten möchte, die öffentliche Infra-
struktur „Straße“, „Schiene“ und 
„Häfen“ in Ordnung sein muss. 
eine CdU-geführte landesre-

liebe Meldorferinnen und Meldorfer,

gierung wird Schwerpunkte ge-
nau in diesem wichtigen Bereich 
setzen. Unser Spitzenkandidat 
Daniel Günther, der Meldorf in 
den letzten Monaten wiederholt 
besucht hat, bekräftigt immer 
wieder, dass die Finanzmittel für 
die Landesstraßenunterhaltung 
mindestens verdoppelt werden 
müssen. Finanzpolitisch ist das 
aus Sicht der CDU machbar. 

Meldorf hat historisch und bis 
heute als Mittelpunkt in Dithmar-
schen eine besondere Bedeu-
tung. Historische Altstadt und 
die größte und älteste Kirche der 
Westküste, der Meldorfer Dom, 
sind einzigartig. Selbstbewusste 
Einwohner, dazu große, mittlere 
und kleine Unternehmen, vielfäl-
tige kirchliche, soziale und kultu-
relle Einrichtungen sind eine ver-
lässliche Basis für eine aktive, 
lebens- und liebenswerte Stadt. 
Gern setze ich mich in Zukunft 
auch auf der landespolitischen 
Ebene für Ihre Belange und die 
der Stadt Meldorf ein. das kann 
ich, wenn Sie mir am 7. Mai Ihre 
Stimme geben.

Herzlichst, Ihr

Volker Nielsen

von Volker Nielsen

Volker Nielsen - Ihr landtagskandidat für dithmarschen-Süd
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die Stadt Meldorf ist in den letz-
ten Jahren durch einige mar-
kante städtische Baustellen ge-
kennzeichnet. Die politischen 
Vertreter aller Fraktionen haben 
dies in den Grundsätzen ein-
stimmig beschlossen. eigent-
lich zeigt diese Entwicklung eine 
große Geschlossenheit der poli-
tischen Volksvertreter. Dabei will 
ich nicht verheimlichen, dass es 
in einigen Details auch unter-
schiedliche Auffassungen gibt. 

diese haben wir sehr deutlich 
im Bauausschuss diskutiert und 
dann demokratisch abgestimmt. 

Unsere größte Baustelle ist ein-
deutig die Innenstadtsanierung, 
für die in absehbarer Zeit etwa 
7 bis 8 Millionen Euro ausgege-
ben werden. Glücklicherweise 
bekommen wir dafür deutliche 
Unterstützung aus den Städte-
bauförderungsprogrammen, so 
dass wir Meldorfer „nur“ ca. 3 
bis 4 Mio. Euro selbst erbringen 
müssen. die ergebnisse sind in-
zwischen durch einen sanierten 
Gehbereich und einen fast ferti-
gen Zingel zu erkennen.

Weitere Maßnahmen stehen 
noch an, so wurde bereits ein 
Beratungsbüro für die südwest-
liche Innenstadt als Planungs- 
und Ideengeber beauftragt. Der 
Bereich vom Busbahnhof zum 
Bahnhof und über die Ladestra-
ße wird auch bereits planerisch 
erfasst, so dass die Sanierung 
der Stadt ständig fortschreitet 
aber auch ständig Kosten und 
Arbeit verursacht. 

die Meldorfer Grundschule wur-
de für die Zukunft gerüstet und 
auch die Schulhöfe werden 
durch den Schulverband vor-
bereitet. dass die Stadt Meldorf 
dabei den größten Anteil der 
Kosten zu übernehmen hat und 
der Schulverband ein Solidar-
verband der umliegenden Ge-
meinden und der Stadt ist, sollte 
jedem bewusst sein.

Und dann gibt es noch die Be-
reiche, wo „andere“ bauen 
wollen und die Stadt Meldorf 
Flächen und Bauleitarbeit er-
bringen muss. Da unsere Innen-
stadt nicht mehr die jüngste ist 
und ebenso diverse Leerstände 

und Freiflächen vorhanden sind, 
ist es eine der vordringlichsten 
Aufgaben im innerstädtischen 
Bereich Bauentwicklung zu er-
möglichen. es gibt bereits ein 
Arbeitspapier mit vielen bun-
ten Bildern, die zunächst ein-
mal aufzeigen, wo noch Platz 
für neue Bauprojekte in Meldorf 
sein könnte. Wir sehen mit gro-
ßer Freude, dass einige Neumel-
dorfer schon Lücken gefunden 
haben, um zentrumsnah zu bau-
en. diese wertvollen innerstäd-
tischen Potentiale liegen aber 
vielfach im Verborgenen und 
werden auch nicht offenkundig 
angepriesen. Hier heißt es zu-
sammen mit den eigentümern 
ein Umdenken zu erzielen, damit 
wir den Flächenverbrauch für 
Neubaugrundstücke verringern.

das letzte von der Firma TEG 
entwickelte Neubaugebiet ist 
bereits ausverkauft und es su-
chen aktuell ca. 45 Bauwillige 
nach einem schönen und pas-
senden Grundstück in Meldorf. 
Politisch wurde bereits ein Be-
reich südwestlich des Hemm-
gebiets erkoren, welcher die-
sen Bürgern angeboten werden 
soll. Der Erschließungsauftrag 
wird noch im Frühjahr erteilt 
und dann mahlen die Mühlen 
den üblichen Gang der überge-
ordneten Genehmigungswege. 
Damit könnte die bauliche Er-
schließung auch noch vor Weih-
nachten 2017 beginnen, wenn 

dann ein Tiefbauunternehmen 
noch Zeit dafür hätte.

die Sanierung und der Ausbau 
unserer altbewährten Straßen ist 
ein Thema, welches bei uns Poli-
tikern immer ein ungutes Gefühl 
erzeugt, denn einerseits wollen 
wir mit städtischen Mitteln nach-
haltige Straße gestalten, ande-
rerseits sehen wir, dass Bür-
ger sich ungerecht behandelt 
fühlen, wenn sie einen Großteil 
der mitunter überzogenen Ge-
staltungswünsche als Anlieger 
bezahlen sollen. Hier ist eine 
glasklare Transparenz zwischen 
dem notwendigen Ausbau und 
den teuren Ausbauwünschen 
aufzuzeigen, damit der Anlieger 
gerecht und kostengünstig be-
handelt wird.

die Entwicklung des Bereichs 
nördlich des Einkaufszentrums 
(Edeka, Aldi, Rossmann, Pen-
ny, etc.) ist wegen der Nähe zur 
alten Innenstadt auch kontro-
vers diskutiert worden, wobei 
seit Frühjahr 2015 die mehrheit-
liche Entscheidung des Amts-
ausschusses für den Neubau 
eines Amtsgebäudes fortan 
bedacht wurde. Auf seinem Pri-
vatgrundstück hat der „Müh-
lenbäcker“ inzwischen eine 
Filiale errichtet und „Lidl“ hätte 
großes Interesse sich dort nie-
derzulassen. Da das Amt Mit-
teldithmarschen auf einem Teil 
dieser Fläche jedoch ein neues 

Baustelle Meldorf
Innenstadtsanierung, Amtsgebäude und Neubaugebiete – in Meldorf tut sich etwas!

von rolf Claußen

Amtsgebäude errichten möch-
te, haben wir einer Lidl Ansied-
lung keinen Raum gegeben. 

das Thema Amtsgebäude be-
schäftigt die politischen Gremi-
en der Stadt seit Sommer 2016 
sehr intensiv. Der Entwurf zur 
Platzierung und Ausrichtung ei-
nes solchen Gebäudes durch 
die AC Planergruppe missfiel der 
Amtsführung und auch der im 
Gegenzug vom Amtsdirektor vor-
gestellte Plan eines ungenannten 
Partners stieß bei fast allen Politi-
kern auf wenig Gefallen, so dass 
die Stadt Meldorf die AC-Planer-
gruppe erneut beauftragte, einen 
Gestaltungsentwurf zu entwi-
ckeln. diesen gilt es demnächst 
zu beraten und zu beschließen. 
Das Amt wird dann seiner Aufga-
be nachkommen, über die neu-
en Erkenntnisse zu beraten und 
einvernehmlich über Bauart und 
Finanzierung zu beschließen. Et-
was bedauerlich sind die öffent-
lichkeitswirksam vorgetragenen 
Äußerungen des Amtsdirektors 
Oing zu einzelnen Stadtvertre-
tern, die sich kritisch mit diesem 
Bauvorhaben auseinanderset-
zen. Auch wenn die Äußerungen 
nicht überbewertet werden soll-
ten, zeugen sie von einer erstaun-
lichen „Dünnhäutigkeit“. Für die 
Zukunft ist daher um deutliche 
Mäßigung oder die Herstellung 
der nötigen Transparenz zu bit-
ten. Solche Missstände sollten im 
persönlichen Dialog lösbar sein.

Nach neuesten Beschlüssen des 
Jugend-, Sport- und Sozialaus-
schusses werden die Umkleide-
räume an den Sportplätzen am 
Otto-Nietsch-Weg saniert und 
ergänzt. Weiterhin sind schon 
wieder zu wenig Kindergarten-
plätze vorhanden, so dass der 
Bauausschuss auch die Um-
setzung dieser Maßnahmen an-
schieben wird.

Wer der Auffassung sein sollte, 
dass „sein“ Bauvorhaben von 
den Meldorfer Ausschüssen 
stiefmütterlich behandelt wird, 
kann sich gerne bei seinem eh-
renamtlichen Vertreter informie-
ren. Noch viel besser wäre aber 
persönliches Engagement in ei-
nem politischen Gremium.

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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in dieser neuen rubrik su-
chen wir das gespräch mit 
Vertretern der örtlichen 
Wirtschaft. beginnen wollen 
wir mit einem Meldorfer tra-
ditionsunternehmen: evers 
druck. das gespräch mit 
dem geschäftsführer Kay 
Julius evers hat stadtver-
treter Joachim böhe für das 
„eCHo“ geführt. 

ECHO:  Erzähl uns von Deiner 
emotionalen Bin-
dung zu Meldorf:
Kay evers: Ich bin ganz klar 
ein Meldorfer Jung. Ich bin hier 
gerne aufgewachsen und zur 
Schule gegangen. Nach mei-
nem Abitur 1989 habe ich eine 
Lehre in Hamburg gemacht und 
danach in Stuttgart studiert. 
Dann ging es beruflich unter 
anderem nach Berlin. 1997 bin 
ich nach Meldorf zurückge-
kommen und zwar gerne!

Ich lebe heute in Ostrohe, 
habe dadurch auch eine ge-
wisse Neutralität zu unseren 
anderen Standorten, bin aber 
fast täglich in Meldorf.

ECHO: Welche Vorteile bietet
Euch Meldorf aus betrieblicher
Sicht?
Kay evers: der Standort Mel-
dorf bietet uns eine stabi-
le Mannschaft mit einer sehr 

fundierten Ausbildung, eben-
falls „schlägt das Herz“ unser 
Crew hier für Ihren Betrieb. 
Der Schichteinsatz macht es 
aber sicherlich nicht einfacher 
hier Mitarbeiter zu bekommen. 
Wir bilden jedes Jahr aus, das 
müssen wir hier in Meldorf 
auch tun, um ausreichend 
fachlich kompetente Mitarbei-
ter zu bekommen. Bei spezi-
alisierten Positionen, wie z.B. 
Ingenieure, wird es hier bei der 
von uns benötigten Zahl eng. 
Wir lassen diese Positionen 
daher teilweise zwischen den 
Standorten pendeln.

ECHO: Was wünscht Du dir 
von der Politik in Meldorf?
Kay evers: Sicherlich ist es 
sehr sinnvoll Konzepte zu ha-
ben. Allerdings gehört zu ei-
ner schönen und ländlichen 
Lebensqualität auch ein ver-
nünftig bezahlter und sicherer 
Arbeitsplatz. Bei der Zertifizie-
rung von Citta Slow beispiels-
weise fehlen mir deutlich die 
wirtschaftlichen Eckpfeiler 
dieses Konzeptes. Ich wün-
sche mir in der Verwaltung und 
der Politik Netzwerker, die alle 
Branchen bedenken und der 
Stadt Meldorf ein wirtschaftli-
ches Profil geben.

Wir sind auf eine sinnvolle Ver-
kehrsanbindung angewiesen, 

daher ist hier in Meldorf eine 
gute Erreichbarkeit sehr wich-
tig. Überregionale Verkehrsthe-
men wie z.B. die A 20 müssen 
auch hier von der politischen 
Basis unterstützt werden.

Wir unterstützen durch unsere 
Mitarbeiter und die Vergabe an 
Dienstleister und Handwerkern 
aus Dithmarschen die Region, 
daher ist aus politischer Sicht 
auch ein behutsamer Umgang 
mit der Gewerbesteuer wichtig.
 
Letztendlich ist die Ansiedlung 
junger Betriebe und Startups 
sehr wichtig für Meldorf und 
für uns.

ECHO: Gibt es aktuelle
Firmenprojekte, die uns 
als Politik betreffen?

Kay evers: Wir sind seit länge-
rer Zeit interessiert, mit Meldorf 
ein Konzept zu entwickeln, bei 
der unsere Abwärme sinnvoll 
genutzt werden kann. Es wäre 
schön, wenn man sich damit 
zeitnah intensiv beschäftigen 
würde.
ECHO: Gibt es Wünsche 
an die Verwaltung?

Kay evers: die Zusammenar-
beit mit der Verwaltung funk-
tioniert gut, dabei ist natür-
lich der „kurze Dienstweg“ 
entscheidend. Ich würde mir 
wünschen, dass eine schnel-
le Digitalisierung der Verwal-
tungsprozesse umgesetzt 
wird. Das wird die Betriebe 
und die Bürger entlasten.

Gespräch mit der Wirtschaft
Joachim Böhe im Gespräch mit Kay Julius Evers

  von Joachim Böhe

Mit über 100 Jahren Firmenge-
schichte hat sich Evers-Druck 
über vier Generationen vom 
Handwerksbetrieb zum Indus-
trieunternehmen entwickelt. 
Mit dem Fokus auf Innovativer 
Technik und nachhaltiges Wirt-
schaften gelang der Sprung zu 
einem bedeutenden Unterneh-
men der Branche. Heute be-
stimmen neue Dienstleistungen 
mit Datenbank-gestützten, per-
sonalisierten Gesamtkonzepten 
den unternehmerischen Kurs. 
Die Offenheit gegenüber Neu-
em und die Bereitschaft, über 
den Horizont hinaus zu schau-
en, ermöglicht Evers-Druck 
als ein wichtiger Standort der 
Eversfrank Gruppe die Chance, 
nachhaltig wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Trotz problematischer 
geografischer Lage des Stand-
ortes bildet die enge Beziehung 
der Mitarbeiter zu Ihrem Betrieb 

Evers-Druck und Eversfrank Gruppe - Firmenportrait
gute Voraussetzungen für ein 
erfolgreiches Wirtschaften.

Heute vereint die eversfrank 
Gruppe weltweit  30 Firmen an 
10 Standorten mit über 1.000 
Mitarbeitern, davon über 300 
in Meldorf. Mit einer effektiven 
Kombination aus hochindust-
riellen Druckdienstleistungen, 
innovativen Multichannel-Lö-

sungen und Umweltschutz-
konzepten können Kunden das 
ganze Potential ihrer Projekte 
ausschöpfen - sowohl online 
als auch offline. 

die fünf Kompetenzbereiche 
Druck, Medien, Umwelt, One to 
One und Consulting sind Voraus-
setzungen, den Kunden Wettbe-
werbsvorteile zu verschaffen

Kay Evers

das „eCHo“ bedankt sich bei 
der Firmengruppe Eversfrank 
und persönlich bei Kay Evers 
für das Gespräch!
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das Kommunalunternehmen 
Tourismusförderung Speicherk-
oog ist mit aller Kraft dabei, die 
Entwicklung im Speicherkoog in 
Bezug auf die touristische Nut-
zung voranzutreiben. Die größte 
Hürde ist dabei genommen, die 
Abstimmung mit den Trägern 
öffentlicher Belange ist abge-
schlossen und die geäußerten 
Bedenken und Anregungen sind 
aufgenommen oder auch in die 
Planungen mit eingeflossen. 
Seit zwei Jahren nunmehr ringt 
das Kommunalunternehmen 
um den Flächennutzungsplan, 
im Frühjahr 2017 ist endlich mit 
der Genehmigung aus Kiel zu 
rechnen.

die Planungen für ein Ferien-
hausgebiet nehmen konkrete 
Formen an. Im Flächennut-
zungsplan wird festgelegt, wel-
che Flächen für die Nutzung mit 
Ferienhäusern aber auch mit 
Hausbooten in Frage kommen, 
ein Investor scheint gefunden.

Auch die Planungen für die üb-
rigen Bereiche sind inzwischen 
konkretisiert. Am Badestrand 
Elpersbüttel ist ein Wohnmobil-
stellplatz und an der Badestelle 
Nordermeldorf eine radlerher-
berge geplant. 

das größte Projekt ist jedoch 
das Ferienhausgebiet am Ha-

fen. Nach dem jetzigen Pla-
nungsstand sollen dort 70 
Ferieneinheiten entstehen (Feri-
enhäuser und Hausboote).

Allerdings ist dafür noch eine 
weitere unabdingbare Voraus-
setzung zu schaffen, nämlich 
die Entschlammung des Hafens, 
um eine vernünftige Nutzung 
überhaupt möglich zu machen. 
Diese Problematik wird schon, 
unabhängig von der Bauleitpla-
nung, seit Jahren diskutiert, bis 
jetzt allerdings ohne nachhalti-
gen Erfolg. Durch den Abschluss 
des F-Plan-Verfahrens bekommt 
diese Thematik ebenfalls Rü-
ckenwind, so dass nunmehr 
ernsthaft Bemühungen von ei-
ner Vielzahl von Akteuren unter-
nommen werden, um eine Nut-
zung des Hafens dauerhaft auch 
für den touristischen Sektor 
sicherzustellen. Die Interessen 
sind hier vielfältig und bestehen 
in der Nutzungsmöglichkeit für 
die Sportschifffahrt aber auch 
für die Natur durch den funktio-
nierenden Austausch von Salz/
Süßwasser für das hinter dem 
Hafen liegende bedeutsame 
Biotop „Kronenloch“. Letzteres 
kann nicht funktionieren ohne 
einen intakten Hafen. es ist ei-
nes der bedeutsamsten europä-
ischen Gebiete für die Vogelwelt 
und von sehr hohem internatio-
nalen rang.

die Planungen für ein Emp-
fangsgebäude in Verbindung mit 
dem bestehenden „Wattwurm“-
Komplex werden ebenfalls 
konkret. Aktuell wird an einem 
Betreiberkonzept von Nabu, 
Nationalparkverwaltung, Deich- 
und Hauptsielverband sowie 
des Kommunalunternehmens 
gearbeitet. Die Aussichten auf 
Förderung der Baukosten sind 
zur Zeit sehr gut, aus der ITI För-
derung (Integrierte Territoriale In-
vestitionen in die Tourismus und 
Konzeptregion Westküste) sind 
bereits Zuschussmittel für den 
Bau von 50% der Investitions-
kosten zugesagt, weitere An-
träge befinden sich in der Prü-
fung und scheinen bis jetzt auch 
durchaus erfolgsversprechend.

eine kurzfristige Attraktivierung 
der bereits bestehenden ein-
richtungen im Speicherkoog 
wurde einstimmig von den Mit-
gliedern des Verwaltungsrates 
beschlossen. es werden ab 
sofort insbesondere keinerlei 
Eintritt/Parkgebühren für die 
Nutzung der Badestrände mehr 
genommen. 

die Entwicklung im Speicherkoog 
schreitet in die heiße Phase

von Uwe Vornheim

chuh 
Haus S C arstensen 

                           

25704 Meldorf   *   Süderstr.5            
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Kinderschuhe ab Gr.17 
 
Viele Modelle für Einlagen 

B R A S S E R I E &  R E S T A U R A N T
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Ihre nächste Feier?

Planen Sie mit uns:
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Klosterstraße 4 • 25704 Meldorf • www.restaurant-v.de
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    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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es scheint, dass die Stadt Mel-
dorf endgültig ihr Herz für den 
Sport und besonders für die Kin-
der und Jugendlichen entdeckt 
hat. Das ist gut so!

Nachdem vor kurzem das schö-
ne, neue Stadion mit den dazu 
gehörigen Gebäuden gebaut 
wurde, planen die örtlichen Kom-
munalpolitiker schon wieder eine 
größere Investition in Sachen 
Sport. Die Umkleide- und Materi-
algebäude am Otto-Nietsch-Weg 
sollen saniert bzw. neu gebaut 
werden.

Beliefen sich die Kosten für das 
Stadion schon fast auf 1 Millionen 
Euro, - man verglich das Projekt 
schon spöttisch mit der Elbphil-
harmonie in Hamburg – so sollen 
nach einem ersten Entwurf nun 
auch am Otto-Nietsch-Weg fast 
1 Millionen Euro verbaut werden.

doch die Investitionen im Stadi-
on haben sich gelohnt; denn die 
Meldorfer Schulen, die Fußbal-
ler und Leichtathleten und auch 
die Boßler verfügen nun über 
hervorragende Sportstätten. 
Nur schade, dass ausgerechnet 
in dieser Zeit die Fußball-Män-
ner von TURA Meldorf aus der 
Schleswig-Holstein-liga abge-
stürzt sind. Doch die Jugend- 
und Damenabteilung von TURA 
sind weiter sehr erfolgreich und 
deren Spiele finden überwiegend 
am otto-Nietsch-Weg statt.

deshalb hatte sich der Aus-
schuss für Generationen und 
Soziales bei einem Ortstermin 
zusammen mit dem Vorstand 
von TURA Meldorf die Umkleide-
gebäude am Otto-Nietsch-Weg 
angesehen. die Mitglieder des 
Ausschusses waren durchweg 
entsetzt über den desolaten Zu-
stand der Gebäude. Spontan 
hatte der Ausschuss dann ein-
stimmig entschieden, der Stadt-
vertretung zu empfehlen, die Ge-
bäude am otto-Nietsch-Weg von 
Grund auf zu sanieren und durch 
einen Neubau zu vergrößern.

die anwesenden Turaner waren 
hocherfreut, weil sie annahmen, 
dass noch in diesem Jahr die 
Bauarbeiten beginnen könnten. 

doch leider hat sich die Situati-
on in Meldorf seit der damaligen 
Ausschusssitzung verändert:

1. Die Stadtvertretung hat dieser 
Investitionsmaßnahme noch
nicht abschließend zugestimmt.

2. Die Kommunalaufsicht
zwingt Meldorf Einsparungen
vorzunehmen.

3. Die Kindergartensituation 
in Meldorf erfordert wichtige, 
schnelle Maßnahmen, die 
leider auch viel Geld kosten.

obwohl Meldorf bei den Bau-
maßnahmen unserer Kinder-

gärten mehr Plätze geschaffen 
hatte als vom Kreis empfohlen 
wurde, fehlen plötzlich 63 (!!) 
Plätze in den Kindertagesstät-
ten. Auch wenn man mit dem 
früheren Kindergarten bei der 
Astrid-Lindgren-Schule eine Lö-
sung für die fehlenden Kinder-
gartenplätze gefunden zu ha-
ben scheint, würden auch diese 
Maßnahmen eine Menge Geld 
kosten. Geld, das woanders ge-
spart werden muss.

So kann es passieren, dass 
die Freude der Turaner und der 
vielen jugendlichen Sportler 
auf einen Baubeginn am Otto-
Nietsch-Weg vielleicht zu früh 
aufkam. Eine Möglichkeit wäre 
evt. die ganze Maßnahme zu 
strecken, indem man z.B. den 
gewünschten Neubau versucht 
in diesem Jahr zu errichten und 
die Kernsanierung des alten Ge-
bäudes erst nächstes Jahr in 
Angriff nimmt.

Auf jeden Fall bleibt festzustel-
len, dass der Wille bei unseren 
Kommunalpolitikern da ist, mit 
den Umbaumaßnahmen am 
otto-Nietsch-Weg eine weitere 
Verbesserung für den Sport und 
besonders für unsere Kinder und 
Jugendlichen zu schaffen.

Hoffen auf das neue Umkleide- und 
Materialgebäude am otto-Nietsch-Weg

von Uwe Tegeder

Zu Beginn des neuen Jah-
res kamen die Mitglieder der 
CDU Meldorf turnusgemäß 
zur Jahreshauptversammlung 
zusammen. 

CDU-Kreisvorsitzender und 
Landtagskandidat Volker Niel-
sen überbrachte Grußworte, 
ebenso wie der Bezirksvor-
sitzende Sven Karstens, der 
die Versammlung souverän 
leitete. Vor den formalien galt 
es dann noch eine Ehrung ab-
zuhalten. Für 40 Jahre Treue 
zur CDU wurde Peter Heinrich 
Witt aus Ammerswurth ge-
ehrt, der sich sehr über eine 
Ehrenmedaille sowie (statt 
Blumen) eine deftige Dithmar-
scher Mettwurst freute.  

Ortsvorsitzender dr. Marten 
Waller blickte auf ein ereig-
nisreiches Jahr 2016 zurück. 
Eine neue Ausgabe des „Mel-
dorf Echo“ war erschienen, 
es wurden mehrere Stamm-
tische gemeinsam mit der 
Jungen Union abgehalten 
und im Sommer fand ein gan-
zer „Aktionstag“ mit Radtour, 
Besichtigung von „ALADIN“ 
in Bargenstedt und abschlie-
ßendem Grillen statt. Ferner 
wurde gemeinsam mit Mark 
Helfrich, MdB auf dem Mel-
dorfer Wochenmarkt das Ge-
spräch mit den Bürgerinnen 

und Bürgern gesucht und na-
türlich gab es auch wieder eine 
Weihnachtsfeier.

Über die aktuellen politischen 
Themen der Stadt berichte-
te Fraktionsvorsitzender Rolf 
Claußen, der einen Schwer-
punkt auf die Entwicklung des 
Meldorfer Hafens, die stetig 
voranschreitende Innenstadt-
sanierung und das kontroverse 
Thema des geplanten neuen 
Amtsgebäudes an der Kamp-
straße legte. 

Bei den anschließenden Vor-
standswahlen wurde Dr. Mar-
ten Waller im Amt des orts-
vorsitzenden bestätigt. Der 
32jährige Rechtsanwalt führt 
den ortsverband damit weite-
re zwei Jahre an. Als sein Stell-

vertreter wurde erneut Uwe 
eisenschmidt bestätigt. den 
Posten des Schatzmeisters 
übernimmt in Zukunft Chris-
topher Rolfs. Auf Grund einer 
Satzungsänderung wurde das 
Amt des Mitgliederbeauftrag-
ten neu geschaffen, welches 
nunmehr von Susanne Am-
rein-Vornheim ausgefüllt wird. 
Der Vorstand wird komplettiert 
durch die Beisitzer Joachim 
Böhe, Hilke Eisenschmidt und 
Marion Paulsen. 

In seinem Schlusswort kün-
digte der alte und neue Vorsit-
zende an, dass 2017 ganz im 
Zeichen des Wahlkampfes zur 
Landtags- und Bundestags-
wahl steht und sich der Orts-
verband dabei mit zahlreichen 
Aktion einbringen wird.   

Vorstandsneuwahlen 
bei der Meldorfer CdU

V.l.n.r. Uwe Eisenschmidt, Hilke Eisenschmidt, Christopher Rolfs, Dr. Marten 
Waller, Susanne Amrein-Vornheim, Joachim Böhe, Marion Paulsen.
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Seit der Jahrtausendwende ge-
hören in der öffentlichen Ver-
waltung Planungen zum Um-
stieg von der Kameralistik auf 
das doppische Rechnungswe-
sen zum Kern der Modernisie-
rungsüberlegungen. 

So dürfen die Kommunen in 
Schleswig-Holstein seit 2007 zwi-
schen der Anwendung der Ka-
meralistik sowie des doppischen 
Rechnungswesen, welches sich 
an das in der Privatwirtschaft 
bewährte System der doppelten 
Buchführung anlehnt, wählen. 
Bis dahin war die Anwendung 
der Kameralistik bindend.

Abweichend von der Mehrzahl 
der Bundesländer besteht in 
Schleswig-Holstein daher seit 
2007 die Wahlfreiheit zwischen 
Kameralistik und doppischem 
Rechnungswesen. Es ist aber 
eine klare Tendenz hin zur Dop-
pik erkennbar, so ist zwischen-
zeitlich die Mehrzahl der Kom-
munen (u.a. alle Kreise und 
kreisfreien Städte, aber nicht 
die Landesregierung) auf die 
Doppik umgestiegen. 

das Amt Mitteldithmarschen hat 
Ende 2009 beschlossen auf die 
Doppik umzusteigen. Aufgrund 
des erheblichen Verwaltungs-
mehraufwands infolge des Um-
stiegs aller amtsangehörigen 
Gemeinden auf die Doppik vari-
iert das Tempo in den einzelnen 

Gemeinden erheblich. So konn-
ten viele Gemeinden bereits 
vollumfänglich auf die Doppik 
umgestellt werden, wohinge-
gen die Stadt Meldorf leider zu 
den Nachzüglern gehört. 

Mit kleinerer Verzögerung konn-
te die Stadt Meldorf schließlich 
zum 01.01.2015 Ihren ersten dop-
pischen Haushalt beschließen, 
allerdings stehen bis zum heu-
tigen Tage die Eröffnungsbilanz 
und folglich auch der Jahresab-
schluss 2015 aus. In der Folge 
erschwerte dieser Umstand die 
Haushaltsberatungen 2015-2017, 
da keine Vergleichszahlen aus 
Vorjahren bzw. generell keine 
IST-Zahlen vorlagen. 

Ich bin guter Dinge, dass unsere 
Verwaltung diese (erheblichen) 
Einführungsarbeiten im Laufe 
des Jahres 2017 abschließt und 
wir im Rahmen der Beratung 
und Beschlussfassung über 
das Haushaltsjahr 2018 bzw. 
2019 auf das vollständige Zah-
lenwerk (Eröffnungsbilanz und 
Jahresabschlüsse der Vorjahre) 
zugreifen können. 

Nach Überwindung dieser um-
stellungsbedingten Anfangs-
hindernisse könnte die Um-
stellung auf das doppische 
Rechnungswesen zu einer 
transparenteren, effektiveren 
und kostenwirtschaftlicheren 
Leistungserstellung führen. 

Ich sage bewusst könnte, da 
alleine die Umstellung auf ein 
neues System nicht automa-
tisch zu Veränderungen führt. 
Nach Jahrzehnten der Kame-
ralistik haben sich Verwaltung, 
Bürger und Ehrenamt an viele 
Regelungen gewöhnt und ja: 
vieles war auch gut. 

Im Zuge der Umstellung von 
Kameralistik auf Doppik wur-
den nennenswerte Anpassun-
gen vorgenommen um eine 
transparentere, effektivere und 
kostenwirtschaftlichere leis-
tungserstellung zu erreichen. 
Nun liegt es an uns, diese Um-
stellungen anzunehmen, ein 
„so haben wir das immer ge-
habt, so wollen wir das auch 
weiter haben“ darf es nicht län-
ger geben.

Im ergebnis kann die Umstel-
lung auf das doppische Rech-
nungswesen nur zu einer posi-
tiven Veränderung führen, wenn 
das neue System vollumfäng-
lich gelebt wird, d.h. sich neben 
der Verwaltung, den Bürgern 
auch das Ehrenamt den neuen 
Gegebenheiten anpassen wird.
dieser Herausforderung müs-
sen und werden wir uns stellen.

Aus dem Finanzausschuss: 
Doppik für Anfänger

von Peter Brückner

leben wir überhaupt noch sicher? 
CdU Meldorf diskutiert über die innere Sicherheit in Schleswig-Holstein

drei Experten kamen auf Ein-
ladung der CDU Meldorf am 
08. März 2017 in die „Erheite-
rung“, um die Frage zu beant-
worten, wie es um die Sicher-
heitslage in unserem Land 
bestellt ist. Islamistischer Ter-
ror, organisierte Bandenkrimi-
nalität, Einbruchsserien oder 
die Flüchtlingskrise sind nur 
einige der zahlreichen Herausforderungen, denen die Polizei ausgesetzt ist und all das in Zeiten 
des Stellenabbaus, insbesondere im ländlichen Raum. 

der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Dr. Axel Bernstein, Hauptkommissar 
Wilfried Rutschmann von der Gewerkschaft der Polizei und Thomas Metzler, Vertreter des Bun-
desverbandes der privaten Sicherheitswirtschaft, standen den Teilnehmern Rede und Antwort. 

dabei wurde schnell klar, dass die Frage, ob wir überhaupt noch sicher leben, mit einem „Ja, 
aber“ zu beantworten ist. Zwar kann man im Großen und Ganzen von einer guten Sicherheits-
lage sprechen, trotzdem gibt es zahlreiche Defizite. Der Rückzug der Polizei aus der Fläche 
hat dazu geführt, dass die Wege zum Einsatzort inzwischen sehr lang geworden sind. Von der 
Alarmierung bis zum Eintreffen vor Ort können schon einmal 45 Minuten vergehen. Die CDU will 
dieses Problem nach der Landtagswahl mit einer Aufstockung der Beamtenzahl angehen. 

Auch wird laut Hauptkommissar Rutschmann in der Polizei eine zunehmende Gewaltbereitschaft 
gegen die Beamten wahrgenommen, die es früher so nicht gegeben hat. Aus Sicht der CDU ist 
daher den Beamten in der Öffentlichkeit der Rücken zu stärken, wie Dr. Bernstein betonte. Die 
aktuelle Landesregierung hingegen fällt der Polizei mit einem „Polizeibeauftragten“, an den man 
sich mit Beschwerden über die Polizei wenden kann, in den Rücken. 

Auch aus Sicht des privaten Sicherheitsgewerbes hat sich eine Veränderung im Sicherheits-
gefühl der Bevölkerung eingestellt. Dienstleistungen wie Alarmsysteme, Vor-Ort-Kontrollen der 
Sicherheitsmitarbeiter oder spezielle Türen- und Fensterverriegelungen werden heute verstärkt 
nachgefragt, so Thomas Metzler. 

In ihrem abschließenden Fazit betonten alle drei Gäste, dass die Arbeit der Männer und Frauen, 
die ihren Polizeidienst verrichten, von unschätzbarem Wert für unsere Gesellschaft ist. Sie müs-
sen daher auch angemessen unterstützt werden. 
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Kindergartenplätze sind heiß be-
gehrt, auch in Meldorf, was nun 
leider Schwierigkeiten hervorruft. 
Der oft zitierte Geburtenrückgang 
ist nicht zu merken. 2015 und 
2016 wurden insgesamt 102 Neu-
geborne in der Stadt angemel-
det. der für Meldorf berechnete 
Bedarf an zusätzlichen Kinder-
gartenplätzen wurde, nachdem 
man alle betroffenen eltern in 
Meldorf angeschrieben hat, den 
Kommunalpolitikern vor kurzem 
vorgestellt. 

der Bedarf an U 3-Plätzen (unter 
Dreijährige) erhöht sich durch den 
„Babyboom“ um noch einmal 18 
Plätze. Meldorf hält derzeit 50 
Plätze für die unter Dreijährigen 
bereit, was bereits deutlich über 
die Vorgaben des Kreises Dith-
marschen hinausgeht. Von dort 
waren nur 35 Plätze gefordert 
worden. die Meldorfer Stadtver-
treter haben jedoch entschieden 
darüber hinaus zu gehen, da ih-
nen 35 Plätze zu wenig erschie-
nen. Alle drei Kindergärten in der 
Stadt wurden daher erweitert mit 
Ü 3-Plätzen und weiteren Plät-
zen für die über Dreijährigen. 
Dies reicht aber inzwischen auch 
nicht mehr aus.

In der letzten Sitzung des Aus-
schusses für Generationen und 
Soziales wurden den Politikern 
die neuen Zahlen bekannt gege-
ben. Es besteht ein weiterer Be-
darf von 18 U 3 und 36 Ü 3-Plätzen! 
Um dieser gewaltigen Herausfor-

derung Herr zu werden, besteht 
nun die Planung den geschlos-
senen Kindergarten der Stiftung 
Mensch („Kinderland“) an der 
Flensburger Straße zu reaktivie-
ren und dem neuen Bedarf ent-
sprechend umzubauen. So kann 
Platz für zwei Krippengruppen 
und eine Regelgruppe geschaf-
fen werden. Weitere Plätze wer-
den durch eine Umstrukturierung 
im Familienzentrum geschaffen. 
Voraussetzung ist allerdings, 
dass der Kreis Dithmarschen die 
Gruppen bzw. den neuen Kinder-
garten „Kinderland“ in den Kita-
Bedarfsplan mit aufnimmt. 

die Meldorfer Stadtvertreter wol-
len die Voraussetzungen für un-
sere Kinder und Eltern schaffen!

die immer weiter steigenden el-
ternbeiträge sind ein weiteres 
„heißes Eisen“. Auch die CDU 
wünscht sich eine beitragsfreie 
Kita, da auch die Kita eine Bil-
dungseinrichtung ist und wie 
Schule und Universität frei zu-
gänglich sein sollte. der Weg da-
hin kann jedoch nur sein, dass 
sich das land stärker engagiert 
und dabei auch die Kommunen 
entlastet, die schon jetzt einen 
immer größeren Kostenanteil 
übernehmen. Von der alten Re-
gelung 1/3 Land, 1/3 Kommunen, 
1/3 Eltern ist schon lange nichts 
mehr übrig. das land hat seinen 
Anteil eingefroren und die Kosten 
für die Kommunen und die Eltern 
steigen ins Unermessliche. 

die SPD-Regierung schenkt 
den Eltern nun 100,- €, sofern 
sie einen Antrag hierauf stellen. 
Wohlgemerkt gilt dies nur für U 
3-Kinder und nicht für die über 
Dreijährigen. Dies ist vielleicht gut 
gemeint, letztendlich aber nichts 
anderes als Augenwischerei im 
Zeichen des Wahlkampfes. Will 
man wirklich alle Eltern entlasten, 
muss das Land endlich seinen 
Anteil an der Kita-Finanzierung 
deutlich erhöhen und diesen 
nicht weiter einfrieren. Außerdem 
gibt es den 100,- € Zuschuss nur 
bis zum dritten Geburtstag des 
Kindes. Das Kita-Jahr läuft aber 
bis zum 01. August, so dass die 
Eltern für den Zwischenzeitraum 
keine Unterstützung bekommen.  

es kann nicht sein, dass die 
Kommunen der „Buhmann“ sind, 
die den Eltern immer höhere Ge-
bühren abverlangen müssen, 
während die SPD-Landesregie-
rung Wahlgeschenke verteilt, von 
denen auch nur ein Teil der Eltern 
profitiert. Die CDU wird die Kita-
Finanzierung daher nach der 
Wahl auf ganz neue Beine stellen 
und insbesondere den Kosten-
zuschuss des Landes nicht wei-
ter einfrieren.  

„Babyboom“ in Meldorf 
und die Auswirkungen
In den Kitas wird es eng von Marion Paulsen

Damit Sie immer die 
richtige Wahl treffen.
Ihre Steuern in sicheren Händen.

Beratungsstelle Meldorf
Arne Bothmann Steuerberater, Dipl.-Kfm. � Denis Schnippa Steuerberater

Wir beraten Mandanten aller Branchen und Rechtsformen in steuerlichen und betriebswirtscha� lichen 
Angelegenheiten. Von der Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen, Finanzbuchführungen bis 
zur vorausschauenden Steuer gestaltung. Die individuelle und persönliche Betreuung durch unsere Steuerbe-
ratungskanzlei vor Ort und das breite Leistungs spektrum einer überregionalen Steuerberatungsorganisation.

Nutzen auch Sie diese Vorteile für Ihren Erfolg!

www.meldorf.shbb.de

Die Steuerberater für Meldorf und Umgebung.

Südermarkt 2 Tel. 0 48 32/95 82-0
25704 Meldorf Fax 0 48 32/95 82-21

Meldorf l Itzehoe l Büsum l Brunsbüttel

Meldorf
Spreetstraße 4

Koogstraße 45
Itzehoe
Kirchenstraße 17

Büsum
Alleestraße 25

Brunsbüttel
Koogstraße 45
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Viele große Bauprojekte be-
schäftigen derzeit die Kreis-
politik. Der Planfeststellungs-
beschluss für den 70 Millionen 
Euro teuren Vielzweckhafen 
in Brunsbüttel liegt vor, in 
Heide und Meldorf wird für 
insgesamt über 40 Millionen 
das BBZ auf Vordermann ge-
bracht und auch die Diskus-
sion um einen Neubau des 
Kreishauses als Dienstleis-
tungszentrum gemeinsam 
mit der Stadt Heide läuft auf 
Hochtouren. 

für alle politischen Parteien 
relativ unerwartet, ist mit der 
Kreisfeuerwehrzentrale in St. 
Michaelisdonn (genau ge-
nommen: Feuerwehrtechni-
sche Zentrale) nun ein weite-
res Projekt auf der politischen 
Agenda erschienen. Hier gibt 
es einen dringenden Sanie-
rungs- bzw. Neubaubedarf.  

Viele Menschen fragen sich, 
was die Kreisfeuerwehrzen-
trale genau ist. Schließlich 
hat doch jede Stadt / Ge-
meinde ihre eigene (Freiwilli-
ge) Feuerwehr. Nach § 3 des 
Brandschutzgesetzes haben 
die Kreise die überörtliche 
Aufgabe der Sicherstellung 
des abwehrenden Brand-
schutzes und der Techni-
schen Hilfe wahrzunehmen. 
Die Kreisfeuerwehrzentrale 
ist insofern ein dienstleis-
ter für die örtlichen Wehren. 
Hier werden z.B. Geräte der 
Freiwilligen Feuerwehren ge-
prüft und gewartet, Aus- und 
Fortbildungslehrgänge abge-
halten und Verwaltungsauf-
gaben des Kreisfeuerwehr-
verbandes wahrgenommen. 

die Räumlichkeiten in St. Mi-
chaelisdonn entsprechen je-
doch nicht mehr den heutigen 
technischen Standards, die die 

Feuerwehr benötigt. Die Ge-
bäudesubstanz stammt aus 
dem Jahr 1955. Auch die Inves-
titionen der jüngeren Vergan-
genheit sind inzwischen schon 
wieder in die Jahre gekommen. 
die CdU-fraktion hat sich be-
reits im vergangenen Jahr ein 
Bild von den Örtlichkeiten ma-
chen können und musste mit 
gewissem Entsetzen die Zu-
stände zur Kenntnis nehmen.

Ausbildungsräume, die den 
Charme der 70iger Jahre ver-
sprühen, bauliche Probleme 
insbesondere im Hinblick auf 
die Atemschutzübungsstre-
cke, die bereits Gesundheits-
gefährdungspotential haben, 
und Platzprobleme in der 
Halle bzw. der Zufahrt sind 
nur einige der zahlreichen 
Baustellen. 

für die CDU steht daher fest, 
dass hier dringender Hand-

lungsbedarf besteht, um den 
Mitgliedern der Feuerwehr 
eine modernen Standards 
entsprechende und attrak-
tive Feuerwehrtechnische 
Zentrale zu bieten. 

Wie dieses Ziel erreicht wer-
den soll, ist allerdings noch 
nicht abschließend geklärt. 
Auch in Meldorf ist die räum-
liche Situation der Feuerwehr 
unbefriedigend, worüber wir 
auch bereits im „Echo“ be-
richteten. Es gibt daher Plä-
ne, ein neues Gerätehaus am 
„Sprung über die Bahn“ zu 
errichten. Hier macht es Sinn, 
die Kräfte zu bündeln und ein 
gemeinsames Gebäude mit 
dem Kreis Dithmarschen zu 
bauen, in dem die Freiwillige 
Feuerwehr Meldorf und die 
Kreisfeuerwehrzentrale einen 
neuen, modernen Standort 
zentral in Dithmarschen er-
halten, statt das Bestands-

gebäude aus den 50iger 
Jahren in St. Michaelisdonn 
umzubauen und zu sanieren.  

Als Meldorfer sollten wir of-
fensiv für diese sich gera-
dezu aufdrängende Lösung 
werben. Andererseits dürfen 
wir auch nicht vergessen 
bzw. wissen aus eigener Er-
fahrung, wie schmerzlich es 
ist öffentliche Einrichtungen 
an eine andere Kommune zu 
verlieren. es ist noch nicht 
lange her, da stand die Ent-
scheidung über den Standort 
Meldorf des BBZ „auf Mes-
sers Schneide“. Laute Stim-
men sprachen sich für eine 
Konzentration allein in Heide 
aus. Hier brauchten wir Part-
ner aus dem Süden Dithmar-
schens, die sich für Meldorf 
eingesetzt haben. Auch wenn 
wir also gute Argumente für 
einen Umzug der Kreisfeu-
erwehrzentrale nach Meldorf 

Kommt die Kreisfeuerwehrzentrale
nach Meldorf?

haben, gilt es diese mit Au-
genmaß zu vertreten. 

die Kreisverwaltung hat nun-
mehr den Auftrag die mögli-
chen Handlungsalternativen 
zu prüfen. 2018 soll dann die 
Entscheidung über die Zu-
kunft der Kreisfeuerwehrzen-
trale getroffen werden.

von dr. Marten Waller

Sönke
Bothmann

Aktuelle Termine
�nden Sie unter
www.Dithmarscher-Grillscheune.de
                          Bitte rechtzeitig anmelden!

Dellbrück 8 . 25704 Bargenstedt .       0 48 06 - 364

Sonntag, den 14. Mai ab 17.30 Uhr

Muttertags-Spanferkel
mit Salatbu� et 14.00 € p./P. satt

Sonntag, den 21. Mai ab 17.30 Uhr

Spargel Dithmarscher Art
  mit Räucherschinken, Kochschinken
und Salzkarto� eln 15.00 € p./P. satt 

Mittwoch, den 24. Mai ab 18.00 Uhr

Schnitzel in 
verschiedenen Variationen
mit Bratkarto� eln, Wedges & Remoulade
inkl. Dessert                 12,00€ p./P. satt

Sonntag, den 28. Mai ab 09.30 Uhr

Grillscheunenfrühstück  
  inkl. Ka� ee, Tee und Saft 10,00 € p/P. satt      

Partyservice & Saalbetrieb
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das ehrenamt

Willst Du froh und glücklich leben

lass kein Ehrenamt Dir geben!

Willst Du nicht so früh ins Grab,

lehne jedes Amt gleich ab!

So ein Amt bringt niemals Ehre,

denn der Klatsch sucht scharfe Schere

schneidet boshaft Dir, schnipp-schnapp

deine ehre vielfach ab.

Wieviel Mühe, Sorgen, Plagen, 

wie viel Ärger musst Du tragen

gibst viel Geld aus, opferst Zeit –

und der Lohn? Undankbarkeit!

Selbst Dein Ruf geht Dir verloren,

wirst beschmutzt vor Tür und Toren

und es macht ihn oberfaul

jedes ungewasch`ne Maul!

ohne Amt lebst Du so friedlich 

Und so ruhig und gemütlich

Du sparst Kraft und Geld und Zeit, 

wirst geachtet weit und breit.

Drum, so rat ich Dir im Treuen:

Willst Du Weib und Kind erfreuen,

soll Dein Kopf Dir nicht mehr brummen

lass das Amt doch and`ren Dummen!

ein Plädoyer für das Ehrenamt 

von Uwe eisenschmidt

Was ist los mit unserer Gesell-
schaft? Leben alle Menschen 
nur noch nach obigem Spruch 
oder gibt es doch noch ein 
paar „Verrückte“, die sich eh-
renamtlich engagieren?

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:

das Ehrenamt ist in unserer 
Gesellschaft unverzichtbar, 
egal ob in der Politik, Feuer-
wehr, DRK , THW, usw., alle ha-
ben mit Nachwuchssorgen zu 
kämpfen.

die Qualität, möglicherweise 
sogar der Fortbestand unser 
demokratie hängt entschei-
dend davon ab, dass eine ge-
nügende Zahl Menschen bereit 
ist, durch freiwilliges und un-
bezahltes Engagement an der 
Gestaltung Deutschlands mit-
zuwirken. Das Ehrenamt ist der 
„Kitt“, der unsere Gesellschaft 
zusammenhält, ansonsten le-
ben wir irgendwann alle nur 
noch lose nebeneinander her. 
 
Deutschland hätte dieses Po-
tential! Leider haben aber ge-
rade jüngere Leute oftmals 
andere Interessen und Ver-
pflichtungen. Dabei sind Eh-
renamtliche keine Bittsteller, 
sondern Gebende für das Ge-
meinwohl, von denen wir letzt-
endlich alle profitieren.

Mein Appell an alle Bürgerinnen 
und Bürger: Bitte denkt einmal 
darüber nach!




