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Liebe Meldorfer Bürgerinnen und Bürger,
sie ist noch nicht einmal ein Jahr her und fühlt sich doch schon wieder so weit weg an – die Kommunalwahl 2018. Wir als CDU Meldorf
wollen an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und noch einmal herzlich Danke sagen – Danke bei all unseren Wählerinnen und Wählern
für Ihre Unterstützung! Dank Ihnen ist die CDU Meldorf als stärkste
politische Kraft aus der Wahl hervorgegangen. Dies ist für uns Auftrag
und Verpflichtung zugleich, uns für die Menschen in unserer schönen
Stadt einzusetzen und die Ziele, mit denen wir zur Wahl angetreten
sind, konsequent umzusetzen!
Nach der Wahl ist bekanntlich vor der Wahl und so liegen im Jahr 2019
mit der Bürgermeisterwahl in Meldorf sowie der Europawahl gleich
zwei wichtige Urnengänge am 26. Mai vor uns.
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Unsere Kandidatin für das höchste Amt in der Stadt ist Kirsten Witt,
die wir gemeinsam mit der WMF und der FDP unterstützen. Kirsten
Witt ist in Meldorf fest verwurzelt, bringt langjährige politische Erfahrungen mit und verfügt über das nötige Rüstzeug, um die Stadt in den
kommenden 6 Jahren weiter nach vorne zu bringen. Als Impulsgeberin und Bindeglied zwischen Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Vereinen
und Verbänden und insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern wird
sie Bewährtes fortführen und gleichzeitig neuen Schwung bringen, um
Meldorf nachhaltig zu stärken. Eine genaue Vorstellung von Kirsten
Witt und ihren Zielen für Meldorf finden Sie auf den Seiten 4 bis 7.
Die Europawahl ist in diesem Jahr nicht weniger als eine Schicksalswahl. Populisten von rechts und links blasen in ganz Europa und auch
in Deutschland zum Angriff auf die EU und wofür sie steht. Die Europäische Union ist wahrlich nicht perfekt und es gibt vieles zu verbessern,
dennoch darf man nicht vergessen, dass uns Europa inzwischen 68 Jahre Frieden und Wohlstand gebracht hat – Auch wenn viele es glauben,
aber das ist alles andere als selbstverständlich und muss immer wieder
neu erarbeitet werden. Mit populistischen und nationalistischen Kräften, die Europa ablehnen, wird dies mit Sicherheit nicht gelingen, wie
wir z.B. am Brexit-Chaos live miterleben können. Die CDU ist seit Konrad Adenauer die Europa-Partei in Deutschland und steht für Stabilität
und Verlässlichkeit. Unterstützen Sie daher unseren schleswig-holsteinischen Spitzenkandidaten Niclas Herbst, der sich Ihnen auf S. 11 in
dieser Ausgabe näher vorstellt.
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Nutzen Sie auch die Chance, unsere Kandidatin für Meldorf und unseren Kandidaten für Europa kennen zu lernen! Wie gewohnt sind wir in
den Wochen vor der Wahl regelmäßig mit Infoständen auf dem Meldorfer Wochenmarkt und beim Nahversorgungszentrum präsent. Sprechen
Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns unter info@cdu-meldorf.de!
Ihr

Samstag 9 - 12.15 Uhr l Adventssamstage 9 - 18 Uhr
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Kirsten Witt

Meldorf

meinen Wohnsitz dorthin. Dort bearbeitete ich Kreditanträge für Gewerbetreibende aus dem Mittelstand und war für deren Bilanzauswertungen zuständig.

Liebe Meldorfer,
ich will Ihre Bürgermeisterin in Meldorf werden.
Seit meiner Kindheit bin ich eng mit unserer Stadt und den Menschen
verbunden, die hier leben und arbeiten. Meldorf ist unser gemeinsames
Zuhause.
Wenige Orte bieten solch großartige Verhältnisse, in denen unsere Kinder groß und wir alt werden
können. Dies gilt es zu erhalten.
Es gibt viele Wege, wie sich unsere Stadt für die Zukunft und damit für uns und unsere Kinder gut
aufstellen kann. Werden wir uns unserer Besonderheit bewusst und pflegen sie weiter!
Meine Aufgabe sehe ich darin, als Impulsgeber zwischen den verschiedenen Akteuren aus Wirtschaft,
Handwerk, Vereinen und Verbänden zu wirken und für die Interessen der Stadt einzutreten. Es gilt,
für Meldorf Ideen für langfristige Ziele zu entwickeln und diese konstant und konkret zu verfolgen.
Das Machbare muss getan und das Notwendige ermöglicht werden, damit auch die zukünftigen Generationen glücklich in Meldorf leben können.
Gemeinsam mit Ihnen will und werde ich als Bürgermeisterin dazu beitragen, Meldorf so weiter zu
entwickeln, dass wir alle – Bürgerinnen und Bürger, Firmen, Vereine, Verwaltung und Politik – stolz
auf unsere Stadt sein können. Jeder darf sich engagieren, unsere liebens- und lebenswerte Stadt mitzugestalten. Nutzen wir diesen Zeitpunkt gemeinsam, Meldorf ein Gesicht zu geben.
Herzlichst
Ihre
Kirsten Witt

Zu meiner Person

Seit 1978 ist Meldorf meine Heimatstadt. Hier bin ich aufgewachsen, und hier lebe ich bis auf einen
kurzen beruflichen Ausflug in den Großraum Hamburg bewusst und gerne. Mir liegt das Wohl Meldorfs so sehr am Herzen, weil Meldorf für mich immer mein Lebensmittelpunkt war und ist, der Ort,
wo meine Kinder groß werden sollen und wo ich und meine Familie uns zu Hause fühlen. Gern mache
ich mich für Sie und Meldorf stark und helfe aktiv mit, unsere gemeinsame Zukunft positiv zu gestalten.
Mein Ziel ist es, diese lebens- und liebenswerte Kleinstadt zu erhalten und weiter zu entwickeln.
Ich bin offen für neue Wege. Zu meinen Stärken zähle ich Planung und Organisation, Pragmatismus,
Verlässlichkeit, Ausdauer, Kreativität, Integrations- und Durchsetzungs-vermögen. Mit Zahlen umzugehen ist für mich selbstverständlich.
Gern bringe ich mein Wissen sowie meine Sozial- und Führungskompetenzen ein. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie. Meine beiden Söhne sind sportlich sehr aktiv und erlauben es
noch, dass ich als Zuschauer dabei bin. Zudem lese ich in meiner Freizeit sehr gerne und treffe mich
mit den Menschen, die mir wichtig sind. Als Urlaubsform haben wir gerade gemeinsam mit den Kindern Städtereisen für uns entdeckt. Den Wohnort Meldorf als den richtigen gewählt zu haben, erkennt man dann, wenn die Kinder sich auf dem Heimweg aus dem Urlaub in einer Großstadt auf zu
Hause freuen und darüber, dass sie sich überall alleine frei bewegen können. Nach meinem Abitur
1997 an der Meldorfer Gelehrtenschule begann ich meine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Verbandssparkasse Meldorf. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung im Januar 2000 wechselte ich in die
Kreditabteilung für Gewerbekunden bei der Kreissparkasse Pinneberg und verlegte zunächst auch
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2002 fand ich eine neue Herausforderung in der Unternehmensberatung für ÖPNV, BSL Management Consultants, in Hamburg im Bereich der Unternehmensanalyse. Hier erarbeitete ich Wettbewerbsanalysen. Dort stand ich in direktem persönlichen Kontakt mit allen Unternehmensbereichen
der großen Verkehrsunternehmen in Deutschland.
Im Rahmen meiner Familienplanung stand für mich 2005 fest, dass ich wieder in meine Heimatstadt
Meldorf ziehen möchte. Mein Mann und ich kauften eine schöne Doppelhaushälfte im Neubaugebiet
am Delfen, wo wir seitdem unsere beiden Söhne groß ziehen. Nach dem Erziehungsurlaub für meine
beiden Söhne arbeitete ich relativ schnell wieder als Teilzeitkraft. Seit 2013 bin ich in der Steuerberatungs-gesellschaft Voss & Dr. Flügge KG in den Bereichen Finanz- und Lohn- und Gehaltsbuchhaltung
tätig. Darüber hinaus erstelle ich Auswertungen und Berichte im Rahmen der Unternehmensanalyse
unserer Mandanten.
Meine Ziele
Generationen Hand in Hand
Jung und Alt gestalten gemeinsam die Zukunft Meldorfs!
Jugendbeirat
Ohne eine Jugendbeteiligung ist eine nachhaltige Zukunftsgestaltung in Meldorf unmöglich.
Um die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Bleiben oder Zurückkehren zu bewegen, müssen
sie sich mit Meldorf identifizieren.
”Es genügt nicht, einen Termin und einen Treffpunkt vorzugeben. Die Kinder und Jugendlichen müssen aktiv unterstützt werden, wenn sie Verantwortung übernehmen sollen. Genau das möchte ich
tun!”
Seniorenbeirat
Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, alle Generationen zu berücksichtigen und ein Gleichgewicht zwischen den Generationen zu schaffen.
Die Belange der Senioren müssen aufgrund des demographischen Wandels und der immer größer
werdenden Bevölkerungsgruppe mehr in den Fokus zu rücken.
”Der Seniorenbeirat der Stadt Meldorf und weitere Vereine und Verbände sind mit hervorragendem
ehrenamtlichen Personal ausgestattet, ich werde diese Kompetenzen nutzen!”
Meldorfs Herz
Wirtschaft und Wohnen gehören nebeneinander in Meldorfs Zentrum!
Leerstand
Mein Ziel ist es, dem Leerstand
entgegenzuwirken.
Ich möchte dafür sorgen, dass Menschen mit Ideen mit einem ganzen Netzwerk in Kontakt kommen, das bei der Umsetzung dieser Ideen helfen
kann, wie Vermieter, aber auch andere Personen.
Meldorf ist offen für Ideen aus allen Bereichen,
sei es Wohnen, Handel und Dienstleistungen
- oder für ganz neue Strategien. “Sie haben die
Idee – wir haben die Möglichkeiten.”
Meldorf ECHO
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Lebenslauf Kirsten Witt

Zuhören und informieren
Dialog und Bürgernähe sind unbedingt notwendig!
Bürgermeisterin zum "Anfassen"
Ich möchte ein offenes Rathaus entwickeln. Jede Meldorferin und jeder Meldorfer soll willkommen sein
und ein offenes Ohr finden, um mit mir über Ideen und Anregungen zu sprechen.
Wir können nicht alles sofort ändern, aber wir können darüber reden und anfangen Sie bestimmen
den Kommunikationsweg, ob persönlich, per Telefon oder auf dem digitalen Weg.
“Offenes Rathaus für alle. Informationen aus dem Rathaus und der Politik sind für mich nicht nur Ihre
Holschuld!”

l
l
l
l

l
l

Gemeinsam sind wir stark
Dem freiwilligen Engagement in Meldorf gebührt unsere Wertschätzung!
Stärkung des Ehrenamtes
Durch den demografischen Wandel und die Veränderung in der Gesellschaft ist die Bereitschaft, ehrenamtlich Verantwortung zu übernehmen, stark rückläufig.
Das hat dramatische Auswirkungen auf unser Zusammenleben. Als Beispiel möchte ich die sinkende
Zahl der aktiven Mitglieder in der Freiwilligen Feuerwehr nennen.
“Ich werde meine Position als Bürgermeisterin nutzen, um aktiv für neue Mitglieder zu werben.”
Aktiv in Meldorf
Ich bin der Überzeugung, dass Meldorf als Kulturhauptstadt Dithmarschens noch mehr Potenzial hat,
als wir gegenwärtig ausschöpfen. Das Engagement der vielen Akteure aus unterschiedlichen ehrenamtlichen Organisationen ist unserer Schlüssel zum Erfolg. Bereits jetzt gibt es wunderbare Schwerpunkte in unserem kulturellen Angebot wie „Frequenzen“, den Kulturbonsche und das Markttreiben,
aber sicher noch viele weitere zündende Ideen zu neuen Themenfeldern.
“Ich möchte alle bürokratischen Hürden abbauen, die in meinem Kompetenzbereich liegen und darüber hinaus zu neuen, spannenden Kooperationen anregen.”

l
l
l

l

l
l
l
l
l
l

Lebensqualität für alle
Meldorf ist eine lebenswerte Stadt und soll es auch für alle bleiben!

l

Barrierefreiheit
Dazu gehört für mich ein barrierefreier oder wenigstens ein barrierearmer Zugang in alle öffentlichen
Gebäude, aber auch ein solcher Weg durch unser schönes Meldorf.
Die Straßen und Gehwege sind in vielen Teilen weder das eine noch das andere.
“Ich könnte mir einen ebenen und gut befahrbaren Streifen analog eines Fahrradstreifens vorstellen
als Erleichterung für Fußgänger mit Rollatoren eine Erleichterung, sondern auch für Eltern mit Kinderwagen, für Fahrradfahrer und Rollstuhlfahrer.”

l

Auf gute Nachbarschaft
Gemeinsam bringen wir die Region nach vorne!

l

Tourismus
Die Stadt Meldorf hat die Aufgabe der Tourismusförderung in der vergangenen Wahlperiode auf das
Amt Mitteldithmarschen übertragen. Im Tourismus und in dessen Ausbau liegt die größte Wertschöpfung der Region. “Ich werde die Interessen Meldorfs in dieser Konstellation konsequent vertreten und
dafür werben, Konzepte des Amtes mit denen des Vereins Meldorf aktiv e.V. zu verknüpfen.”

l

l

l

Gleiches gilt für die touristische Entwicklung des Speicherkooges. Für mich heißt das, das Augenmaß
zwischen Ökologie und Ökonomie nicht zu verlieren.
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1978 geboren als Kirsten Jönsson in Heide
1984-1988 Grundschule Meldorf
1988-1997 Meldorfer Gelehrtenschule; Abschluss: Abitur
1997-2000 Ausbildung bei der Verbandssparkasse Meldorf;
Abschlüsse: Sparkassenkauffrau und Bankkauffrau
2000-2002 Kreditabteilung für Gewerbekunden der Kreissparkasse Pinneberg
2002-2006 Unternehmensbereich Business Analyse für strategische und operative
Umsetzungsberatung bei BSL Management Consultants - Unternehmensberatung
für ÖPNV und SPNV in Hamburg
Seit 2005 verheiratet mit Reimer Witt und wieder wohnhaft in Meldorf
2006-2010 Erziehungsurlaub für meine beiden Söhne
2011-2012 Einkauf und Finanzbuchhaltung bei der Revierberatung
Wolmersdorf – Handelsunternehmen für Saatgut und Wildackermischungen
Seit 2013 Finanz-, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung und betriebswirtschaftliche
Beratung bei der Voss & Dr. Flügge KG Steuerberatungsgesellschaft
(Fortbildung zur Finanzbuchhalterin in 2017)
2012 Eintritt in die WMF
2012-2013 Vorstandsmitglied WMF
Seit 2013 Stadtvertreterin für die WMF
Seit 2013 Mitglied im Schulverband
Seit 2017 Mitglied im Amtsausschuss
Mitglied in den Finanzausschüssen der Stadt, des Amtes und des Schulverbandes
Seit 2018 stellvertretendes Mitglied im Kommunalunternehmen Tourismusförderung
Speicherkoog Dithmarschen
Aktiv in folgenden Arbeitskreisen:
- Jugendkultur zur Exkursion Zukunft Cittaslow
- Einführung 30er-Zonen
- Kommunikations- und Marketingkonzept der Stadt Meldorf
- Nachnutzung des Rathauses
2013-2015 stellvertretende
Fraktionsvorsitzende der WMF
2013-2018 stellvertretende Bürgervorsteherin
der Stadt Meldorf
2013-2018 Mitglied in den
Verbandsversammlungen der
Verbandssparkasse Meldorf
und der Sparkasse Westholstein
Seit 2015 Fraktionsvorsitzende der WMF
Seit 2018 stellvertretende Amtsvorsteherin
des Amtes Mitteldithmarschen
Meldorf ECHO
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Uwe Vornheim

Meldorf

Zur finanziellen Lage der Stadt

Wir verkaufen Ihre Immobilie zum bestmöglichen Preis

Kompetent I Engagiert I Vertrauensvoll

Suche für vorgemerkte Kunden

Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften
im Raum Meldorf und Umgebung
Ihre
Immobilienberater
vor
Ort
Hauke König

Mobil: 0151/51823961

hauke.koenig@werth-immobilien.de

Sven Möller

Mobil: 0160/97771163

sven.moeller@werth-immobilien.de

Werth Immobilien l Roggenstrasse 1 l 25704 Meldorf
Internet: werth-immobilien.de
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ten im Tiefbaubereich. Die Baufirmen sind mehr
als ausgelastet und kommen mit den Aufträgen
schlicht nicht nach. Die Darstellung der finanziellen Situation der Stadt wird dadurch enorm
verzerrt und eine Beurteilung ist nur schwer
möglich. Beispielhaft wurde für das Haushaltsjahr 2016 ein Überschuss von 156.000 Euro erwirtschaftet, welches einer Verbesserung von
rund 1,2 Millionen Euro im Vergleich zur eigentlichen Planung für das Jahr entspricht. Diese AbSeit Einführung der doppischen Haushaltsfüh- weichungen sind, und da sind sich alle Fraktiorung kommt erschwerend hinzu, dass uns die nen einig, nicht mehr hinnehmbar.
Jahresabschlüsse verspätet vorgelegt werden,
so dass wir bei Haushaltsplanungen des aktuel- Auch wenn die Haushalte voraussichtlich am
len Jahrs keinen Überblick über Ergebnisse der Jahresende wesentlich besser abschließen als
vergangenen Haushaltsjahre haben. Beispiels- geplant, sind Überschüsse nicht zu erwarten.
weise lag für die Haushaltsplanungen 2019 Die Finanzlage der Stadt Meldorf ist weiter „auf
noch nicht einmal der Jahresabschluss für 2017 Kante genäht“.
vor. Dies führt zu extremen Schwierigkeiten bei
Hinzu kommt, dass der Finanzbedarf im Bereich
der Planung der einzelnen Finanzpositionen.
der Amtsumlage, der Schulverbandsumlage
Ein weiteres Problem stellt die schleppende und der Finanzierung des KommunalunternehAbarbeitung von Straßensanierungen und not- mens voraussichtlich erheblich steigen wird.
wendiger Unterhaltungsmaßnahmen dar. Haus- Allein der Umstand, dass der Schulneubau der
haltsplanungen werden nicht ausgeschöpft und Gemeinschaftsschule vom Schulverband weiter
Mittel können nicht ausgegeben werden. Dies vorangetrieben werden muss und der Umzug
liegt im Wesentlichen an zu geringen Kapazitä- der Amtsverwaltung verbunden mit dem Kauf
des Gebäudes der Sparkasse zur Finanzierung
ansteht, wird zu Erhöhungen der von der Stadt
Meldorf zu zahlenden Umlagen führen. Darauf
haben wir nur mittelbaren Einfluss. Diesen Umstand müssen wir berücksichtigen und daher
r
e
m
bei zukünftigen Investitionen zurückhaltend
„im
r“
e
s
s
handeln. Die Investitionsplanung kann nur nach
be
klaren Prioritäten geschehen.
Schon den vorangegangenen Ausgaben des
„Echo“ sowie auch der Tagespresse war zu entnehmen, dass die Finanzsituation der Stadt Meldorf
abhängig ist von schwer kalkulierbaren Faktoren.
Im Wesentlichen sind dies die schwankenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer und zunehmend
auch die Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz. Dies sind Einflüsse, die wir
als Stadt Meldorf nicht ändern können.

Reimer Koll GmbH
Altentreptower Str. 3 • 25704 Meldorf
Tel. 0 48 32 / 85 85 • Fax 0 48 32 / 35 71
Notdienst-Tel.: 0171 - 330 85 85

Wir müssen mit den finanziellen Ressourcen der
Stadt Meldorf behutsam umgehen und verantwortungsvoll handeln. Das sind wir den zukünftigen Generationen schuldig.
Meldorf ECHO
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Uwe Vornheim

Das Rathaus kehrt in städtische Hand zurück

Niclas Herbst

Grußwort von Niclas Herbst – Spitzenkandidat
der CDU Schleswig-Holstein für die Europawahl
Liebe Meldorferinnen, liebe Meldorfer,

Es ist vollzogen! Die Gremien der Amtsverwaltung und der Stadt haben gemeinschaftlich
beschlossen, dass das Rathausgebäude wieder vom Amt Mitteldithmarschen in städtische
Hand übergeht. Grund hierfür ist der Umzug
des Amtes Mitteldithmarschen in das derzeitige
Gebäude der Sparkasse Westholstein, so dass
das Rathaus nicht mehr benötigt wird.

potenziellen Nutzer und weitere Akteure werden in diesem Zusammenhang von der beauftragten Architektin befragt. Eine Arbeitsgruppe
ist bereits eingesetzt und wird demnächst aktiv
werden müssen, um nach Vorlage der Machbarkeitsstudie Vorschläge zu bewerten und dem
zuständigen Ausschuss zu unterbreiten. Die
CDU-Fraktion wird dabei ein gewichtiges Wort
mitreden.

Die Stadt hat das Gebäude zu einem Kaufpreis
Die Diskussion zur Raumnutzung in Zukunft
von 175.000 Euro wieder zurückgekauft.
steht erst am Anfang.
Jetzt gilt es, das Gebäude wieder mit Leben zu
füllen. Dieses bedingt meiner Meinung nach, Nicht zu verkennen ist der enorme Investitidass sämtliche Liegenschaften der Stadt einer onsaufwand, der noch nicht im Ansatz beziffert
Überprüfung unterzogen werden. Es muss vor werden kann. Ich hoffe, dies geschieht kurzfrisallem festgestellt werden, welche Bedarfe an tig, nachdem die Machbarkeitsstudie vorliegt.
Räumlichkeiten für Belange der Stadt Meldorf Ohne Fördermittel wird eine vollständige Sanievorhanden sind und wo diese sinnvoll zu rea- rung des Objektes schwerlich realisierbar sein.
lisieren sind. Es gibt einen definierten Raumbedarf bei der Volkshochschule, bei der Fa- Wir dürfen nicht vergessen, dass auch ein neues
milienbildungsstätte, der Bücherei, ggf. beim Feuerwehrgerätehaus gebaut werden muss, welTourismus-Büro und natürlich der Stadt Meldorf ches zwingend notwendig ist. Des Weiteren sind
selbst. Demgegenüber sind die Möglichkeiten die Planungen für die Bücherei (Kulturzentrum)
der vorhandenen Gebäude zu prüfen, um dann in der Pipeline und warten nur noch auf den Beeine Entscheidung zur sinnvollen Nutzung tref- willigungsbescheid des Fördermittelgebers. Eine
Förderquote von 90% ist mündlich avisiert worfen zu können.
den. Dieses Zusammenspiel und vor allem der
Zurzeit wird an einer Machbarkeitsstudie für Raumbedarf wird dann über die Investitionen in
eine Nutzung des Rathauses gearbeitet, in der das Rathausgebäude entscheiden müssen. Erst
auch die Belange des Brandschutzes und der dann werden wir sagen können, wie das Rathaus
Architektur berücksichtigt werden müssen. Die in Zukunft genutzt werden wird.

als Spitzenkandidat der CDU Schleswig-Holstein für die Europawahl am 26. Mai 2019 bewerbe ich mich
um einen Sitz im Europäischen Parlament. Als Vater von drei Kindern trete ich an, um die Menschen in
unserem Land für Europa zu begeistern und ihnen aufzuzeigen, welche Bedeutung Europa gerade für
die Zukunft unseres Schleswig-Holsteins hat.
Die heutige Europäische Union ist manchmal zu weit weg von ihren Bürgern - das muss sich ändern!
Sich in Europa zu Hause zu fühlen - unseren Bürgern zu zeigen, dass die EU unser Europa sein kann, wie
es unser EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber ausdrückt, das ist unser gemeinsames Ziel! Dann werden
wir den Bürgern auch wieder besser aufzeigen können, wie sehr wir alle heute schon ganz konkret von
der Europäischen Einigung profitieren!
Ich kandidiere nicht für das Europäische Parlament, um über die Lautstärke von Staubsaugern, den
Knusprigkeitsgrad von Pommes Frites oder über die Beschaffenheit von Duschköpfen zu diskutieren.
Aber das Europa, das von Konrad Adenauer und Helmut Kohl maßgeblich mit aufgebaut worden ist,
dürfen wir nicht den Populisten und Europagegnern überlassen! Die Anti-Europäer machen mobil, leider auch mit Erfolg, wie der Brexit zeigt.
Hier müssen wir gemeinsam dagegenhalten!
Das Europäische Parlament ist die einzige EU-Institution, die die Bürgerinnen und Bürger in Europa
direkt vertritt. Gleichberechtigt mit dem Rat der EU, in dem die Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten sind, bestimmt das Parlament in fast allen Politikbereichen über die EU-Rechtsvorschriften mit,
die in allen Mitgliedstaaten gelten.
Im Europäischen Parlament werde ich mich für ein Europa einsetzen, das unseren heimischen Mittelstand stärkt und nicht durch zusätzliche Bürokratie belastet. Europa darf Eigenverantwortung, Innovation und Wachstum nicht erschweren, sondern muss diese durch verlässliche und vergleichbare
Rahmenbedingungen fördern. Das gilt auch für den Schutz unserer Daten, die in einer immer stärker
vernetzen und digitalisierten Welt von zentraler Bedeutung sind. Deshalb werde ich mich für eine Überarbeitung der Datenschutzgrundverordnung im Sinne kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie für ehrenamtlich Tätige einsetzen.
Aus tiefster Überzeugung bin ich Europäer. Unsere Demokratie, Freiheit und Frieden in Europa gibt es
nicht umsonst. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir nur mit einer verlässlichen europäischen Zusammenarbeit gemeinsame Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit geben können. Gerade bei
der nächsten Europawahl sind wir alle gefordert, unsere Demokratie und unsere Werte gegen europafeindliche Gruppen zu verteidigen.
Daher rufe ich Sie recht herzlich auf:
Gehen Sie am 26. Mai wählen und
stärken Sie mit Ihrer Stimme
unser Europa!
Ihr
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Uwe Vornheim

Informationsfluss von der Fraktion in den Ortsverband und umgekehrt gewährleistet.

Der Generationswechsel ist geschafft
- Aus der Arbeit der CDU-Fraktion
Aus der Kommunalwahl 2018 ist die CDU Meldorf mit 6 Sitzen in der Stadtvertretung als
stärkste Kraft hervor gegangen. Als Stadtvertreter wurden Monika Czabania-Ermer, Anna
Böhe, Joachim Böhe, Björn Rogalla, Uwe Vornheim und Dr. Marten Waller gewählt. Die Fraktion wird komplettiert durch die bürgerlichen
Mitglieder Susanne Amrein-Vornheim, Kristin
Bay, Sören Jensen, Wolfgang Jensen und Dieter Schlüter. Zum neuen Fraktionsvorsitzenden
wurde Uwe Vornheim gewählt und zu seinem
ersten Stellvertreter Joachim Böhe sowie Dr.
Marten Waller als zweiter Stellvertreter.
Uwe Vornheim führt zudem den neu geschaffenen Haupt- und Finanzausschuss und Monika
Czabania-Ermer den Ausschuss für Generationen und Soziales. Das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters wird von Joachim Böhe
ausgeübt.
Aufgrund der sehr guten Erfahrungen in den
letzten Legislaturperioden, führen wir unsere

Fraktionssitzungen weiterhin gemeinsam mit
den Freunden von der FDP durch.
Die Sitzungen finden regelmäßig am 2. Montag
im Monat im 19.00 Uhr in der „Erheiterung“
statt und sind sehr gut besucht – Interessierte
Gäste sind jederzeit herzlich willkommen!
Die Fraktionsarbeit ist geprägt von einem sehr
guten Teamgefühl und einer hohen Loyalität
untereinander. Der Übergang in der Fraktionsführung und die personelle Erneuerung haben
ausgezeichnet geklappt. Die ehemaligen Fraktionskollegen sind jederzeit bereit, uns mit Rat
und Tat und ihrem Erfahrungsschatz zur Seite
zu stehen. An dieser Stelle gilt ein ausdrücklicher Dank Rolf Claußen, der uns bei jeder Fraktionssitzung die aktuellen Themen aus dem
Kreistag näher bringt.
Sehr bewährt hat sich zudem, dass der Ortsvorsitzende Dr. Marten Waller nun auch Mitglied
in der Fraktion geworden ist. Dadurch ist der

PowerView®
PowerView®
Wir
werView®
Motorisierung

In unserem letzten „Echo“ haben wir unsere
Ziele für die Wahlperiode 2018 – 2023 fixiert.
Diese gilt es nun umzusetzen.

Die Zusammenarbeit über die Fraktionsgrenzen
hinaus läuft zurzeit problemlos. Auch wenn man
nicht immer einer Meinung ist, ist unser Verhältnis von Respekt und Wertschätzung untereinander geprägt.

Die Punkte Befreiung von den Straßenausbaubeiträgen und die Entlastung der Eltern bei den Kindergartenbeiträgen sind bereits geschafft. Das
Feuerwehrgerätehaus ist in Planung, der Bauhof
ist als Eigenbetrieb der wirtschaftlichen UnabhänDie Fraktion steht uneingeschränkt hinter der gigkeit ein gutes Stück näher gekommen. Auch
Bürgermeisterkandidatin Kirsten Witt und wird die dringende Modernisierung des Schwimmbaihre Kandidatur mit Tatkraft unterstützen. Die des wird derzeit angepackt. Viele Dinge sind auf
Fraktion kennt Kirsten Witt seit Jahren und dem Weg, auch wenn die Geschwindigkeit nicht
schätzt ihre Fachkompetenz, ihre Konsequenz immer unseren Wünschen entspricht.
in der Umsetzung von Projekten und ihre
Der frische Wind in der Stadt durch die verschnörkellose Art.
jüngte CDU-Fraktion ist deutlich zu spüren.
Die Stadt Meldorf steht vor zahlreichen He- Jetzt hoffen wir, dass sich auch unsere Kandirausforderungen in den nächsten Jahren. Es datin für das Bürgermeisteramt, Kirsten Witt,
stehen große Investitionen vor der Tür. Die durchsetzt. Mit ihr gemeinsam sehen wir unSanierung der städtischen Straßen, die Nut- sere Projekte auf einem guten Weg. Es gilt bei
zung des zurückerworbenen Rathauses, der allen Entscheidungen Augenmaß zu bewahren
anstehende Bau eines neuen Feuerwehr- und mit den finanziellen Ressourcen sorgsam
gerätehauses, eine geplante Sanierung der umzugehen.
Bücherei sowie natürlich die Maßnahmen in
der Innenstadt im Rahmen der Städtebauför- Sollten Fragen bestehen, steht die CDU jederderung, um nur einige Beispiele zu nennen. zeit unter ihrem Facebook-Account oder unter
Dazu kommen der Aufwand für die teilweise info@cdu-meldorf.de zur Verfügung. Besuchen
Erneuerung der Gemeinschaftsschule und Sie gerne unsere Veranstaltungen und haben
auch der Umzug der Verwaltung des Amtes Sie keine Scheu, auch bei einer FraktionssitMitteldithmarschen in das jetzige Sparkas- zung vorbei zu schauen und sich ein Bild von
uns zu machen!
sengebäude.

Motorisierung
Steuert Licht mit Leichtigkeit
orisierung
polstern

Steuert Licht mit Leichtigkeit
Licht mit Leichtigkeit

für Sie

Ihre Fachgeschäfte
in der Innenstadt

Ein revolutionäres System, das Ihren
Sonnenschutz
bewegt,
Grabenstr. 13, Meldorf,
Ein revolutionäres
System, automatisch
das Ihren
sodass
Sie
nichts
mehr
tun
müssen.
Tel:Meldorf,
95550
onäres System,
das Ihren automatisch bewegt,
Sonnenschutz
Grabenstr. 13,
utz automatisch
bewegt,
sodass Sie nichts
tun müssen.
Grabenstr. 13, Meldorf, Tel: 95550 www.raumausstatter-lenz.de
luxaflmehr
ex.de/powerview
chts mehr tun
müssen.
Tel: 95550
luxafl
ex.de/powerview
www.raumausstatter-lenz.de
/powerview
www.raumausstatter-lenz.de
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Joachim Böhe

Gespräch mit der Wirtschaft - Joachim Böhe
im Gespräch mit Michael Maron
In der Rubrik „Wirtschaftsgespräche“ suchen wir
das Gespräch mit örtlichen Vertretern der Wirtschaft und des Handwerkes. In dieser Ausgabe
hat Stadtvertreter Joachim Böhe ein Gespräch
mit Michael Maron, dem Inhaber von EDEKA
Maron in Meldorf geführt, das wir in Auszügen
wiedergeben.
Echo: Erzähl uns von Deiner persönlichen Bindung
zu Meldorf.
Michael Maron: Als gebürtiger Rendsburger
bin ich 1995 herzlich in der Österstraße aufgenommen worden. Ich hörte vorher Storys über
die Verschlossenheit und teilweise auch der
Sturheit der Dithmarscher. Das kann ich nun
wirklich widerlegen. Ich habe schnellen, netten
und vor allem echten Kontakt in Meldorf erfahren. Nach so vielen Jahren in Meldorf ist die
Stadt jetzt einfach mein Lebensmittelpunkt und
meine Heimat geworden.
Echo: Welchen Vorteil hat der Standort Meldorf
für Euer Geschäft?
Michael Maron: Meldorf hat eine gute Größe.
Ebenfalls ist das unmittelbare Umland interessant für uns. Wenn man auf die Wünsche der
Meldorfer eingeht und ein Vertrauen bei den
Kunden aufgebaut hat, danken die Kunden in

40

Tel.: 04832 2242 info@damauro.de
www.eiscafe-damauro.de
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Meldorf dies mit großer Treue. Wir haben einen hohen Anteil von Stammkunden. Ebenfalls
ist die Qualität unser Mitarbeiter an unseren
Standorten sehr gut.
Echo: Gibt es Wünsche an die Politik und an die
Verwaltung in Meldorf?
Michael Maron: Die Zusammenarbeit mit der
Verwaltung und dem politischen Ehrenamt funktioniert gut. Wenn es Dinge zu klären gibt, dann
reicht meistens ein Telefonat. Es wäre schön,
wenn endlich eine vernünftige Beschilderung zu
unserem Versorgungszentrum organisiert wird.
Der Tourismus wird in Meldorf immer stärker
und wir bekommen häufig das Feedback, dass
Schilder für Ortsfremde zu unserem Zentrum
fehlen. Wir sehen auch keine Konkurrenz zur
unmittelbaren Innenstadt, sondern vielmehr Synergien. Unsere Lage ist so zentrumsnah, dass
durchaus der Einkauf bei uns genutzt wird, um
anschließend noch einen Bummel durch Meldorf zu machen.
Echo: Wie siehst Du Meldorfs Zukunft mittelfristig?
Michael Maron: Es ist wichtig, dass die Lebensqualität im Mittelpunkt steht. Wir werden sicherlich keine „Boomtown“ werden, aber eine kontinuierliche Verbesserung der Lebensqualität in
Meldorf hilft allen und damit insbesondere auch
den Gewerbetreibenden. Sichere Arbeitsplätze
in der Region sind hierbei sicherlich ein wichtiger Aspekt. Wir halten in jedem Fall an unserem
Standort fest und werden auch immer weiter in
unsere Qualität für die Kunden investieren.
Das Echo bedankt sich bei EDEKA Maron und
persönlich bei Michael Maron für das freundliche
Gespräch.

Immer
gut beraten

Itzehoer Lösungen
» Kfz-Schutz
Vertrauensfrau
» Monika Werth
Versicherungsfachfrau (BWV)
Spreetstr. 17, 25704 Meldorf
» 04832 1044
werth@itzehoer-vl.de

www.werth.itzehoer-vl.de
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Joachim Böhe

Nachhaltigkeit als Chance für Meldorf
Wohl kaum ein Thema ist zur Zeit so viel in
den Medien und in den Köpfen der Menschen
präsent wie „Nachhaltigkeit“. Wir retten heute
die Welt, indem wir Bio-Möhren kaufen und an
der Tankstelle Strom statt Diesel tanken. Dabei
gibt es den Nachhaltigkeitsgedanken schon
seit dem 17. Jahrhundert, als man das erste
Mal festgelegte, dass in der Forstwirtschaft nur
so viel Bäume gerodet werden dürfen, wie der
Wald in absehbarer Zeit auf natürliche Art und
Weise regenerieren kann.

eine „Bio-Möhre“: Umweltbewusst leben, sozial miteinander umgehen und auf seinen direkten Lebensraum achten, sind Grundsätze,
denen sich viele Menschen verpflichtet fühlen.
Sicherlich gehört zur Nachhaltigkeit aber auch
gute Bildung, sichere Jobs und Lebensqualität
im Heimatort.

Meiner Meinung nach steckt in allem für Meldorf eine große Chance. Geschäftstreibende
nehmen den Ball auf, erweitern ihr Sortiment,
die größeren Unternehmen betreiben mittlerDer Begriff Nachhaltigkeit sagt heute im Kern weile eine ganz andere Energie- und Produktaus, dass künftige Generationen nicht schlech- politik in ihren Häusern, das Handwerk verbaut
ter gestellt werden dürfen, um ihre Bedürfnis- ökologische Baustoffe und sorgt zunehmend
se zu befriedigen, als die gegenwärtig lebende mehr für eine Energieeffizienz. Ich rede dabei
nicht von Firmen oder Konzernen weit weg,
Generation.
sondern von Gewerbetreibenden, HandwerHeutzutage versucht fast jeder im Rahmen kern und Unternehmen hier in Meldorf, die
seiner Möglichkeiten die Umwelt zu schützen. jeder kennt und die tagtäglich den NachhaltigMan vermeidet Plastik und kauft fair gehandel- keitsgedanken leben.
te und lokale Produkte. Auch der demographische Wandel spielt eine Rolle.
Die Stadt Meldorf verbessert zudem permanent ihre Qualität als Kita- und Schulstandort.
Nachhaltigkeit heißt heute nicht mehr, dass In unserem Ort ist der „demographische Wanman wirtschaftlich keinen Erfolg damit haben del“ kein Problemwort, sondern er wird schon
kann. Es geht inzwischen viel mehr als nur um längst gelebt, in dem der jungen Generation
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die bestmöglichen Chancen geboten werden und die ältere Generation bis ins hohe Alter aktiv
am gesellschaftlichen Leben teilnimmt.
Wir müssen diese Punkte für das Marketing der Stadt Meldorf viel aktiver nutzen als bisher. Dies
kann dann auch die Außenwirkung von Meldorf deutlich verändern. Gerade im Tourismus sind
die genannten Punkte sehr gefragt und Orte mit einem „etwas anderen“ Profil sehr beliebt, aber
auch wenn es darum geht neue Firmen und neue Bürger nach Meldorf zu locken, müssen wir viel
aktiver für uns und den Nachhaltigkeitsgedanken werben.
Der Begriff Nachhaltigkeit ist längst aus der „Öko-Nische“ herausgetreten. Er betrifft die Bildung, die öffentliche Infrastruktur, die Wirtschaft oder das Handwerk. In Meldorf leben wir diesen Gedanken in vielen Bereichen sehr vorbildlich. Dies muss auch nach außen sichtbar werden!
Daher möchten wir auf eine Veranstaltung hinweisen, die am 13.09.2019 in Meldorf
mit dem Titel „ Gut leben.nachhaltig.gut“ stattfinden wird.
Die Schulen, die Kita´s, die Kirche, viele soziale Einrichtungen, Betriebe, das Ehrenamt und
hoffentlich viele mehr, werden an der Gestaltung dieses Tages mitwirken. Eine Lenkungsgruppe ist
entstanden, diese ist natürlich noch in der Planungsphase. Unsere Bürgermeisterin und die Mitstreiter bündeln Ideen und spannen Netzwerke. Wir würden gern alle interessierten Meldorfer,
die ebenfalls Ideen, Projekte oder Produkte für diese Gedankenschmiede haben, herzlich einladen
mitzumachen. Für Details steht die Lenkungsgruppe jederzeit gern zur Verfügung.
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Wir
beraten
Sie gerne!

Heinz Hell e. K.
Allianz Generalvertretung
Feldstr. 35-37
25746 Heide
heinz.hell@allianz.de
www.allianz-hell.de
Tel.
04 81.6 78 88
Mobil 01 70.4 00 04 11
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Monika Czabania-Ermer

Gutes Klima im Ausschuss für
Generationen und Soziales
Seit der letzten Kommunalwahl hat man mir den
Vorsitz des Ausschusses für Generationen und Soziales übertragen. Ehrlich gesagt, hatte ich großen
Respekt vor dieser Aufgabe und konnte mir zunächst nicht so recht vorstellen, an die Stelle meines Vorgängers, Michael Wolpmann, zu treten. Aber
meine Parteifreunde sicherten mir jederzeit Unterstützung zu und so habe ich mich der Aufgabe gerne gestellt.

(SPD), Broder Söhl (FDP), Heiko Gutsmann (Die
Linke), Frauke Nordmann (SPD), Sönke Schall (SPD)
und Björn Schmidtke (WMF). Eine Mannschaft, über
die ich sehr froh bin, denn ich spüre, dass jedes Mitglied aus seiner Sichtweise an unser gemeinsames
Ziel herangeht, nämlich die Stärkung des Gemeinwohls in Meldorf.

Was die fachliche Begleitung angeht, kann ich mich
auf Frau Martina Schoodt von der Verwaltung voll
und ganz verlassen. Für mich ist es sehr angenehm,
sie in Fachfragen hinter mir zu wissen und sie kontaktieren zu können.

Das ein oder andere Mal habe ich die humorige Bezeichnung „Wünsch-Dir-was-Ausschuss“ gehört. Ich
hingegen denke, dass wir uns im Ausschuss um alles
kümmern, was die soziale Balance in unserer Stadt
betrifft. Balance ist ein aktiver Akt: Man hält sie, indem man ständig das Gewicht verändert. Starrheit
führt zum Scheitern.

Meine Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss sind
Anna Böhe (CDU), Heinz Hell (WMF), Sabine Nix

Neu ist, dass wir zu jeder Sitzung einen festen Tagesordnungspunkt installiert haben: Berichte aus

• Küchen
• Speisen
• Wohnen
• Schlafen
• Ferienwohnungen • Gardinen, Plissees, Bodenbeläge
Besuchen Sie uns

auch auf facebook.
Rommel
& Sohn GmbH & Co. KG.
Öffnungszeiten:
Altentreptower
Straße 1
Mo-Fr.
9.00 - 18.30 Uhr
Samstag
9.00 - 14.00 Uhr
1. direkt
Sa. im Monatan
9.00der
- 16.00B5
Uhr - 25704 Meldorf
Telefon 04832/9585-0, Telefax 04832/9585-21
info@moebel-rommel.de, www.moebel-rommel.de
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Ebenfalls neu ist die Einrichtung eines Arbeitskreises, der sich mit den Sportstätten-Gebühren befasst.
Heiko Gutsmann, Sabine Nix, Björn Schmidtke und
ich arbeiten an einem Konzept, welches alle Nutzer
unserer Meldorfer Sportstätten einheitlich an den
Kosten beteiligen soll und das darüber hinaus die
Sportförderung der Stadt nachhaltig gewährleistet.
Unser Ziel ist, in der Stadtvertretung am 25. Juni bereits erste Ergebnisse präsentieren zu können.

Über einen Termin will ich allerdings in dieser EchoAusgabe noch berichten - die Presse hatte es bedauerlicher Weise versäumt, an der Veranstaltung
teilzunehmen: Am 13. Februar fand ein „Runder
Tisch Integration“ statt, zu dem der Sprecher Kai
Hennings, die Bürgermeisterin und ich eingeladen
hatten. Über ihre Erfahrungen berichteten 23 ehrenamtlich und hauptamtlich tätige Personen, die
auf dem Gebiet der Integration arbeiten. So stellte
Frau Irina Hensler vom Kreis Dithmarschen das Projekt PORTs - Partizipation vor Ort - vor. Im Wesent-

und Insektenschutz

Rommel & Sohn GmbH & Co. KG., Altentreptower Straße 1, direkt an der B5 - 25704 Meldorf
Telefon 04832/9585-0, Telefax 04832/9585-21, info@moebel-rommel.de, www.moebel-rommel.de

Erwähnenswert ist, dass das KiTa-Spektrum in Meldorf bald noch um einen Waldorf-Kindergarten erweitert wird. Bis zur Einweihung ist es gewiss noch
ein langer Weg. Im Moment geht es noch um Fragen
der Finanzierung.

So haben wir eine Fülle von Aufgaben aus dem
Bereich Generationen und Soziales abzuarbeiten, deren Auflistung an dieser Stelle den Rahmen
sprengen würde. Ich lade aber jeden, der am Wohlergehen unserer Stadt interessiert ist, herzlich ein,
an unseren Sitzungen teilzunehmen und den Tagesordnungspunkt „Einwohnerfragestunde“ zu nutzen.

Ihr persönlicher Einrichtungsspezialist für

Rommel_BaustSchild_B60xH40cm.indd 1

den Kindertagesstätten. Zu jedem Sitzungstermin
gibt es somit Gelegenheit, Probleme aus den KiTas
anzusprechen und Mitteilungen zu machen. So können wir rechtzeitig aktiv werden und bei Problemen
gegensteuern.

lichen dreht es sich darum, einen Migrationsbeirat
in Form eines Vereines zu gründen, dessen Ziel es
sein wird, Menschen in unser politisches System
einzuführen, ihnen Entscheidungsprozesse nahe zu
bringen und sie schließlich in die Lage zu versetzen,
aktiv teilzuhaben. Kurz gesagt Demokratie begreifen und schließlich mit zu gestalten.
Ein weiteres Projekt stellte uns Herr Alexander Rose
vor: HOELP, AWO und das Jugendzentrum haben
ein Grundstück im hiesigen Kleingartenverein organisiert, das sie gemeinsam mit ihren Besuchern
bewirtschaften, nutzen und genießen wollen. Ein
Treffpunkt, der allen Interessierten eine Aufgabe
bietet und generationsübergreifend Freude macht.
BR ASSERIE & RESTAU R A NT

Schon Pläne für
Ihre nächste Feier?

Planen Sie mit uns:
Telefon (0 48 32) 60 14 80
Klosterstraße 4 • 25704 Meldorf • www.restaurant-v.de

01.12.17 10:02
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Pascal Glindemann

Sören Jensen

Neubau oder Sanierung
der Gemeinschaftsschule Meldorf?

Bericht der Jungen Union im Echo

Was tut sich bei der Jungen Union Meldorf?

Bericht aus dem Schulverband

Nach der Kommunalwahl 2018 und den daraus
resultierenden personellen Veränderungen der
Mitglieder Im Schulverband Meldorf, lag ein wesentlichen Schwerpunkt auf der Planung der Zukunft der Gemeinschaftsschule Meldorf.

re auch noch zu klären sein, was mit dem Gebäude der alten Hauptschule passiert bzw. wie jenes
Gelände in Zukunft entwickelt wird. Es bleibt
also weiter spannend, wie und wann die Gemeinschaftsschule zukunftsfähig aufgestellt wird.

Die Gebäudesubstanz sowohl an der alten Realschule, als auch der früheren Hauptschule ist
als desolat zu bezeichnen. Im Zentrum der Diskussionen stand daher die Frage, ob ein Neubau
/ Teilneubau, oder eine Sanierung des Bestandes
in Betracht kommt bzw. welche Variante zu bevorzugen ist.

Weiterhin konnte über das Amt Mitteldithmarschen für die Schulbauten der Schulverbände
Meldorf und Albersdorf die Einstellung eines
Hochbautechnikers erfolgen. In Zeiten des Fachkräftemangels ein wichtiger Schritt, um unmittelbar auf Kompetenz in der Amtsverwaltung
zurückgreifen zu können und nicht stets auf externe Unterstützung angewiesen zu sein.

Eine Sanierung würde bedeuten, dass die Gemeinschaftsschule weiterhin an zwei Standorten existieren würde. Die räumliche Trennung
der Gebäude wird jedoch für den Schulbetrieb
als ungünstig angesehen, was für einen Neubau
auf einem Gelände spricht. Unter Einbeziehung
aller Beteiligten, hier Schulleitung, Lehrerschaft,
Schülerschaft und den Mitgliedern des Schulverbandes, konnte man sich zumindest schon einmal auf einen Standort einigen. Die zukünftige
neue Gemeinschaftsschule soll auf dem Gelände
der alten Realschule entstehen. Wie dies konkret
aussehen wird, kann derzeit aber noch nicht eindeutig benannt werden, da hier noch weitere Gespräche und auch Grunderwerbsverhandlungen
geführt werden müssen. Dabei wird insbesonde-

Weitere Themen im Schulverband waren und
sind weiterhin die weitere Sanierung der Meldorfer Grundschule sowie der Grundschule in
Elpersbüttel. Ganz aktuell wurde die Verwaltung
angewiesen, einen Anbau an die Grundschule in
der Gemeinde Bargenstedt prüfen zu lassen, da
hier ein eindeutiges Platzproblem identifiziert
werden konnte und schnellstmöglich Abhilfe
geleistet werden muss, damit auch in dieser Gemeinde den Schülerinnen und Schülern eine solide schulische Ausbildung gewährleistet werden
kann. Der Schulverband als Verantwortlicher für
die Gebäudesubstanz der Schulen in Meldorf und
Umland muss insofern seiner Verantwortung gerecht werden.

Wir als Junge Union Meldorf sind der einzige
jugendpolitische Verband auf Ortsebene in
Meldorf und Umgebung. Als offizielle Jugendorganisation ist uns eine enge Bindung zur CDU
Meldorf wichtig, weswegen wir auch immer
wieder gemeinsame Veranstaltungen mit der
CDU organisieren und eine enge personelle Vernetzung anstreben.
Mit aktuell gut 90 Mitgliedern in Meldorf und
Umgebung sind wir eine starke Stimme der jungen Generation und immer aktiv mit dabei, egal
ob bei der Unterstützung von Wahlkämpfen
oder inhaltlicher Arbeit. Wir freuen uns immer
über neue Gesichter! Bei uns ist jede und jeder
zwischen 14 und 35 Jahren herzlich willkommen mitzumachen!

des als Ortsvorsitzender ab. Seine Stellvertreter sind Bente Wietzke und Finn-Momme Ley.
Der Vorstand wird komplett durch die Beisitzer Vilius Müller und Kenneth Haubold. Inhaltlich beschloss die Junge Union Meldorf auf der
Versammlung die Forderung nach einem Jugendbeirat in der Stadt und setzte somit zum
Schulterschluss mit der CDU Meldorf und der
gemeinsamen Bürgermeisterkandidatin von
CDU, FDP und WMF Kirsten Witt an, welche
diese Forderung auch bereits in ihren Wahlprogrammen aufgestellt haben.

Ein Highlight des Jahres wird das traditionelle
Mehlbeutelessen des Kreisverbandes der Jungen Union am Freitag, den 12.04.2019 in der
Erheiterung/Dithmarschenhalle sein. Als Ehrengast des Abends wird BundesgesundheitsmiBei Interesse schreib doch einfach mal unserem nister Jens Spahn erwartet, der den Gästen Rede
Ortsvorsitzenden Pascal eine WhatsApp-Nach- und Antwort stehen und sich die Dithmarscher
richt unter der Nummer 0176/45743723.
Nationalspeise schmecken lassen wird.
Das Jahr brachte für den Verband viele Veränderungen mit sich. Auf der Jahreshauptversammlung Anfang 2019 löste Pascal Glindemann
Kathrin Schultz an der Spitze des Ortsverban-

Für uns als JU eine einmalige Gelegenheit, einen
der bekanntesten deutschen Politiker in Meldorf zu begrüßen. Man kann sich also auf ein
spannendes Jahr mit der Jungen Union freuen!

Aktiv und sicher:
Unfall-Komplettschutz
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.
Generalvertreter Christopher Rolfs
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
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V.l.n.r.: Finn-Momme Ley, Bente Wietzke, Bürgermeisterkandidatin Kirsten
Witt, Pascal Glindemann
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Rolf Claußen

Bedroht ein Wolf uns Dithmarscher
schon existentiell?
Meldorf Itzehoe Büsum Brunsbüttel
l

l

l

Büsum
Alleestraße 25
Brunsbüttel
Koogstraße 45

Meldorf
Spreetstraße 4
Itzehoe
Kirchenstraße 17

Damit Sie immer die
richtige Wahl treffen.

Koogstraße 45

Ihre Steuern in sicheren Händen.

Die Steuerberater für Meldorf und Umgebung.
Wir beraten Mandanten aller Branchen und Rechtsformen in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen
Angelegenheiten. Von der Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen, Finanzbuchführungen bis
zur vorausschauenden Steuergestaltung. Die individuelle und persönliche Betreuung durch unsere Steuerberatungskanzlei vor Ort und das breite Leistungsspektrum einer überregionalen Steuerberatungsorganisation.
Nutzen auch Sie diese Vorteile für Ihren Erfolg!
Beratungsstelle Meldorf
Arne Bothmann Steuerberater, Dipl.-Kfm.  Denis Schnippa Steuerberater
Alte
Marschkammer
1
Südermarkt
2
25704 Meldorf
Meldorf

Tel. 0 48 32/95 82-0
Fax 0 48 32/95 82-21
www.meldorf.shbb.de
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Seit dem 15. März 2019 ist Dithmarschen „Wolfsland“ und die Schafhalter in unserem Landkreis
müssen stromführende Litzenzäune oder Netzzäune um ihre Schafe ziehen, um bei einem eventuellen Schafsriss durch einen Wolf noch eine
Entschädigung für das getötete Tier vom Land
Schleswig-Holstein zu bekommen. Das Aufstellen der Zäune ist in Schleswig–Holstein Sache
der Tierhalter und als zu erbringende Eigenbeteiligung zu sehen, denn die Entschädigung und das
bereitgestellte Zaunmaterial gelten als europarechtliche Beihilfe.
Dass der Wolf durch die höchste Stufe des Naturschutzes durch europäische Politik geschützt
ist, brauche ich hier nicht weiter zu erläutern.
Nur eine existentielle Bedrohungssituation der
Schafhalter rechtfertigt daher eine „Entnahme“
der Wölfe.
Nun ist der Tod eines oder auch mehrerer Schafe jedoch nicht gleich existenzbedrohend für eine
Schäferei. Das Problem liegt darin, dass in Kombination mit den Auflagen des „Wolfsmanagements“ (Zaunbau) die Schaftierhaltung einfach
nicht mehr wirtschaftlich ist. Als Konsequenz wird
die Berufsgruppe der Schäfer sich eine andere
landwirtschaftliche Einnahmequelle suchen müssen. Jedenfalls: Schafe lohnen sich im Umfeld der
deutlichen Mehrarbeit und des internationalen
Fleischhandels dann schlicht nicht mehr. Schon
jetzt kommt das meiste Schaffleisch aus Neuseeland und gibt damit auch das Preisniveau vor.
Und jetzt die entscheidende Frage: Wollen wir
zukünftig noch Schafe oder den Wolf in Dithmarschen?
Aus Sicht des Küstenschutzes ist das Schaf die
beste und einzige „Klopf-Fress-Maschine“, die
unsere Deiche festigen und pflegen kann. Vom

Landesamt für Küsten und Naturschutz wird diese Funktion der Schafe als absolut notwendig für
unseren Küstenschutz bezeichnet und bei aktuellem Anstieg des Meereswasserspiegels notwendiger denn je. Was werden wir also machen,
wenn in den nächsten Jahren keine Schäfereien
mehr betrieben werden und die Wolfspopulation
sich jährlich um mehr als 30% reproduziert?
Der Küstenschutz mit Schafen wird vor dem Hintergrund der Wolfproblematik nicht mehr aufrecht zu halten sein und wir stehen in dem Land
zwischen den Meeren vor einer existentiellen
Bedrohung durch Sturmfluten aus Schwerwetterereignissen des Klimawandels.
Wie lässt sich dieses Problem nun lösen?
Wenn von „Entnahme“ von Wölfen die Rede ist,
muss das ja nicht gleich die Tötung als einzige
Alternative zum kostspieligen Bau von Zäunen
bedeuten, auch die Vergrämung oder Umsiedlung ist denkbar. Wenn im Umweltministerium
sowieso 3 Millionen Euro für Zaunkäufe parat
stehen, warum nimmt man dieses Geld nicht,
um 20 Wolfsmanager mit Betäubungsgewehren
und jeweils einem Elektroauto auszustatten,
um tatsächliches Wolfsmanagement in der Fläche zu betreiben. Es mag ja nicht einfach sein,
einen Wolf mit dem Betäubungsgewehr zu erwischen, aber 20 professionelle Wildtierjäger
könnten das sicher leisten und das Land Schleswig-Holstein kann sich bei 3 Millionen Euro
Haushaltsmittel leicht ein innovativeres Wolfsmanagement erlauben. Die lebenden Tiere können dann in den Wäldern an der Ostseeküste
freigelassen werden. In dem waldärmsten und
schafreichsten Landkreis Dithmarschen hingegen ist jeder Wolf eine existentielle Bedrohung
für den Küstenschutz und sollte daher meiner
Meinung nach entnommen werden.
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Sören Jensen

Vorstandswahlen und Ehrungen
bei der CDU Meldorf
Am 18.02.2019 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der CDU Meldorf mit Neuwahlen
des Vorstands in der „Linde“ statt. Als Gast des
Abends und zugleich Tagungspräsident hatte
Landtagsabgeordneter und CDU-Kreisvorsitzender Volker Nielsen den Weg nach Meldorf angetreten und dankte den Parteifreunden für ihre engagierte politische Arbeit in der Domstadt.
Auf der Tagesordnung der Versammlung stand
u.a. die Ehrung von verdienten Parteikollegen.
Für ihre langjährige Tätigkeit innerhalb der CDU-

Fraktion bzw. als ausgeschiedene Stadtvertreter
wurden durch den Ortsvorsitzenden Dr. Marten
Waller Marion Paulsen und Peter Brückner sowie
in Abwesenheit Rolf Claußen geehrt und besonderer Dank ausgesprochen. Für 25 Jahre Parteizugehörigkeit wurde Joachim Böhe mit der silbernen
Ehrennadel der CDU, sowie Dr. Martin Staguhn
für 40 Jahre Parteizugehörigkeit mit der goldenen
Ehrennadel ausgezeichnet.
In seinem Bericht vom vergangenen Geschäftsjahr hob der Ortsvorsitzende Dr. Waller insbe-

sondere die erfolgreiche Wahlkampfführung
zur Kommunalwahl 2018 hervor und bedankte
sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement.
Mit der Europawahl und Bürgermeisterwahl am
26. Mai stehen die nächsten Wahlkämpfe bereits bevor.
Es folgte der Bericht des Fraktionsvorsitzenden
Uwe Vornheim, der von der Konstituierung und
der vielfältigen Arbeit in den städtischen Gremien berichtete. Er betonte die konstruktive Zusammenarbeit mit den übrigen Fraktionen zum Wohle
der Stadt Meldorf.
Bürgermeisterkandidatin Kirsten Witt nahm ebenfalls als Gast an der Versammlung teil und berich-

tete von ihrem Wahlkampf bzw. den noch geplanten Aktivitäten bis zum 26. Mai.
Bei den Vorstandswahlen wurde Dr. Marten Waller
als Ortsvorsitzender bestätigt. Als seine Stellvertreterin fungiert nun Hilke Eisenschmidt. Christopher
Rolfs wurde als Schatzmeister bestätigt und Susanne Amrein-Vornheim als Mitgliederbeauftragte. Der
Vorstand wird komplettiert durch die Beisitzer Joachim Böhe, Pascal Glindemann und Sören Jensen.
Nach Abschluss der offiziellen Tagesordnung
schloss sich noch eine rege Diskussion der Teilnehmer mit dem Landtagsabgeordneten Volker
Nielsen zu den Themen Wolf, Lehrermangel im
ländlichen Raum und HSH-Nordbank an.

In memoriam Uwe Eisenschmidt
Die CDU Meldorf trauert um Uwe Eisenschmidt,
der am 21. Dezember 2018 nach längerer schwerer
Krankheit, aber dennoch unerwartet verstarb.
Uwe Eisenschmidt gehörte der CDU fast 40 Jahre an. Er war in seiner
Geburtsstadt Meldorf als selbstständiger Handwerksmeister fest
verwurzelt. Seine große Leidenschaft galt der Feuerwehr, in der er
auf Stadt-, Kreis- und Landesebene die höchsten Ämter innehatte.
Für sein herausragendes Engagement wurde er zum Ehrenkreiswehrführer und
Ehrenlandesbrandmeister ernannt und ihm wurde das Verdienstkreuz am Bande verliehen.
Nach seiner beeindruckenden Laufbahn bei der Feuerwehr, entschied sich Uwe mit Eintritt
in den Ruhestand zu einer zweiten Ehrenamtskarriere in der Meldorfer Kommunalpolitik.

Der neu gewählte Vorstand v.l.n.r.: Joachim Böhe, Christopher Rolfs, Pascal Glindemann, Hilke Eisenschmidt,
Dr. Marten Waller, Susanne Amrein-Vornheim und Sören Jensen.

Im Jahr 2008 kandidierte er erstmals für die Stadtvertretung und war eine Wahlperiode als
Stadtvertreter für die CDU engagiert. In der Wahlperiode 2013 bis 2018 wirkte er dann als
bürgerliches Mitglied in der Meldorfer Kommunalpolitik. Natürlich galt auch in seiner politischen
Arbeit sein besonderes Augenmerk stets den Belangen des Brandschutzes und der Feuerwehr.
Ebenfalls seit 2008 gehörte Uwe dem Ortsvorstand der CDU Meldorf an, zunächst als
Beisitzer, später und bis zu seinem Tod als stellvertretender Ortsvorsitzender.

Wir KÖNNEN,
was andere versuchen
Süderstraße 11 Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr
l

Samstag 9.00 -13.00 Uhr
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l

Montags nur nach Vereinbarung

Sein Pflichtbewusstsein, seine Zuverlässigkeit, seine besonnene und stets herzliche Art sowie
seine Tatkraft zeichneten ihn aus und machten ihn zu einer tragenden Säule der Arbeit
der CDU Meldorf. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke in unserer Mitte. Unser tief
empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie und insbesondere seiner Frau Hilke.
Marzena Kröger
Marner Straße 14 . 25704 Meldorf
Tel.: 0 48 32 / 55 56 43
E-Mail: info@betreuung-zuhause24.de

Die CDU Meldorf wird Uwe Eisenschmidt stets ein ehrendes Andenken bewahren.
von Dr. Marten Waller
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Heizung . Sanitär . Installation . Kundendienst . Klempnerei

Marktstraße 4 . 25704 Meldorf

Energie selber produzieren?
Wir wissen die Lösung...

& 0 48 32 / 9 92 -0 . www.schlueter-heizungsbau.de

ü Erstklassige Komponenten und sorgfältige Verarbeitung
ü Perfekte Bilder und optimaler Raumklang
ü Vielseitige Multimedia-Funktionen und einfache Vernetzung

Unser Tipp
für Sie:

ü Niedriger Stromverbrauch und energiesparende Funktionen
ü Einzigartiges Verhältnis von Preis und Leistung

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

fernseh PAULSEN
Karl-Heinz Paulsen
Meldorf, Hafenchaussee 22

Fragen Sie uns. Wir beraten Sie.
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04832 - 9200
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