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Unser Essen: Masse statt Klasse?
Wie viel sind uns unsere Lebensmittel wert? Qualität hat
ihren Preis
Dioxin, Ehec, Antibiotika, Botulismus, BSE – die Reihe der Begriffe, die für verseuchte oder
belastete Lebensmittel stehen,
ließe sich fortsetzen. Dass sich
die Skandale häufen, liegt nicht
zuletzt am System, wie bei uns
Nahrungsmittel erzeugt werden: Fleisch kommt aus MegaStällen mit oft 40.000 und mehr
Tieren, Gemüse von riesigen Feldern, die mit hohem Düngeund Spritzmitteleinsatz bewirtschaftet werden. Hier herrscht
Masse statt Klasse, damit die
Lebensmittel dem Verbraucher
billig angeboten werden: Hähnchenfleisch für 2,14 €, Möhren
für 39 Cent (jeweils pro Kilo).

sollten nicht immer nach dem
billigsten Angebot im Regal
greifen! Lieber weniger Fleisch
essen, dafür aber gute Qualität
– das kommt auch unserer Gegroße Mastanlagen für In- sundheit zugute. Und hilft den
tensivtierhaltung nicht
Tieren, die oft unter qualvollen
mehr im Baurecht privile- Bedingungen ihr Dasein fristen.
giert werden
Im Vergleich mit anderen Länder Tierschutz in der Nah- dern zeigt sich, dass die Deutrungsmittelerzeugung ver- schen relativ wenig für ihr Essen
schärft wird
ausgeben (10 % des Einkomder ökologische Landbau, mens, Italien: 15 %, Frankreich:
der auf chemische Dünge- 13,4 %). Wir kaufen uns teure
und Pflanzenschutzmittel Autos und immer das neueste
verzichtet, dauerhaft geför- Handy, aber sparen am Essen.
Vielleicht sollten wir alle uns
dert wird
die Frage stellen, was uns unser
die Agrar-Fördergelder der Essen wert ist.
pb
EU stärker an LebensmittelSeite
sicherheit und Ökologie geInhalt
knüpft werden
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Die SPD setzt sich für die Verbesserung der Nahrungsmittelproduktion ein. Sie möchte erreichen, dass








Die Politik kann und sollte den 
Rahmen vorgeben für bessere
Produktionsbedingungen. Wir
wollen, dass Verbraucher gute
Lebensmittel bekommen, aber
wir wollen auch, dass Fleischund Milcherzeuger und Gemü- 
sebauern Qualität liefern und
für gute Arbeit anständig bezahlt werden.

auf Lebensmittelverpackungen einfach und transparent
über deren Inhaltsstoffe informiert wird, z. B. mit der
„Ampel“-Kennzeichnung
Nahrungsmittel überhaupt
keine gentechnisch veränderten Bestandteile enthalten dürfen

 Schleswig-Holstein gentechnik-freie Zone wird.
Auch wir Verbraucher können
etwas dafür tun, dass wir bessere Lebensmittel erhalten: Wir
www.spd-eckernfoerde.de
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L i e b e E c k e r n f ö r d e r i n n e n , l i e b e E c k e r n f ö r d e r,
ich freue mich, Ihnen zur bevorstehenden Landtagswahl 2012
die aktuellste Ausgabe des
„eckernförder kurier“ der SPD
Eckernförde vorstellen zu dürfen.
Wir wollen, dass unsere Landtagsabgeordnete und Landtagskandidatin für den Wahlkreis 9
(Eckernförde), Serpil Midyatli,
direkt in den Landtag gewählt
wird. Ihre politischen Themen
und Ziele stellt Serpil in dieser
Ausgabe ausgiebig vor.
Unter der Devise „Lokal handeln, regional denken" wurde
der Landtagswahlkampf mit
Serpil in den letzten Wochen
sehr intensiv in Eckernförde
bestritten. Zahlreiche Besucher
an unseren Info-Ständen verdeutlichen uns, dass ein politischer Wechsel gewünscht wird.
Besonders freuen wir uns, dass

Jörg Meyer
Vorsitzender
SPD Eckernförde
Serpil seit dem 09. März 2012
ihr Büro in unserer Geschäftsstelle in der Ottestraße 5 eingerichtet und bezogen hat. Somit
steht sie allen Eckernförderinnen und Eckernfördern, sowie
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allen „Buteneckernfördern“ stark aufgestellt ist.
nach Terminabsprache für Ge- Nutzen Sie die regelmäßigen
spräche zur Verfügung.
„Klönschnack“-Termine, um mit
Wir wünschen und wollen, dass unseren und Ihren Vertretern
uns sehr viele Menschen unter- ins Gespräch zu kommen. Eine
stützen. Nur wenn viele Bürge- breit aufgestellte Basis erleichrinnen und Bürger ihre Gedan- tert nicht nur die Entscheiken und Ideen einbringen, kön- dungsfindung, sondern ermögnen unsere Inhalte wachsen.
licht den Entscheidungsträgern
auch eine andere Denkweise
Daher meine große Bitte: Nutund Blickrichtung, um Probleme
zen Sie Ihre Stimme und gehen zielgerichteter lösen zu können.
Sie zur Wahl !!!
Mit dem Leitsatz und Zitat von
Viele Themen in Verbindung Willy Brandt: „Lassen Sie uns
mit dem Landtag und auf loka- mehr Demokratie wagen“,
ler Ebene in Eckernförde führen freue ich mich auf eine spanzu gemeinsamen politischen nende und erfolgreiche LandSchnittmengen. Stadtregional- tagswahl am 06. Mai 2012, sobahn, Borbyer Lindenhof, Fisch- wie für die Zukunft auf eine
räuchereimuseum, ÖPNV und konstruktive Zusammenarbeit
die Nooröffnung, die seit über für Freiheit, Gerechtigkeit und
15 Jahren von der SPD Eckern- Solidarität.
förde gefordert wurde und nun
erfolgreich vorangetrieben Mit den Bürgerinnen und Bürwird, sind nur die prägnantes- gern für die Bürgerinnen und
ten Themenfelder unserer ge- Bürger, dafür steht die SPD
meinsamen Arbeit.
Eckernförde!
Aber nicht nur auf Landesebene Besuchen Sie uns, es lohnt sich!
sind wir in Eckernförde stark
Jörg Meyer
engagiert, sondern auch durch
unseren Vertreter im Bundestag, des Bundestagsabgeordne- Termine nach der Wahl
ten und Kreisvorsitzenden Sön06.05.2012 ab 17:00 Uhr
ke Rix und unsere EuropaAbgeordnete Ulrike Rodust. Bei- Wahlparty im Jever Stübchen
de stellen ihre politische Arbeit
19.05.2012 von 12-14 Uhr
regelmäßig im „eckernförder
SPD-Klönschnack
kurier“ den Eckernförder Bürgerinnen und Bürgern vor.
09.06.2012 von 12-14 Uhr
Liebe Eckernförderinnen und
SPD-Klönschnack
Eckernförder, Sie sehen, dass
30.06.2012 von 12-14 Uhr
der SPD-Ortsverein auf allen
Ebenen von Ratsversammlung,
SPD-Klönschnack
Kreistag, Landtag, Bundestag
Aktuelles
und Europa gut vertreten und
entnehmen sie der Tagespresse
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Ve r n ü n ft i g , v e r l ä s s l i c h , v e r t r a u e n s v o l l !
Voraussetzung für diese Qualität sind aber gut
ausgebildete junge Menschen. Die Bildungspolials ich vor einigen Wochen in Ihrer schönen tik entscheidet maßgeblich über die Zukunft unStadt zu Gast war, bin ich mit dem Fischkutter seres Landes. Deshalb werden wir dafür sorgen,
„Ecke 15“ hinausgefahren. Im Gespräch mit Lo- dass sich wieder mehr Lehrerinnen und Lehrer
renz Marquardt, dem Vorsitzenden des Landesfi- um unsere Kinder kümmern. Die Schülerzahlen
schereiverbandes, sind mir die Stärken dieser werden bis 2020 landesweit voraussichtlich um
Stadt genau wie die Stärken unseres Landes in 15% zurückgehen. Wir werden aber nur die Hälfte der Stellen tatsächlich streichen, die wir durch
ganzer Vielfalt bewusst geworden.
diesen Rückgang nicht mehr brauchen. Dadurch
steigern wir die UnDie Diskussion um
terrichtqualität, verdas Fischräuchereihindern StundenausTorsten Albig,
museum in Eckernfall und sorgen dafür,
48 Jahre alt, verheiratet,
förde zeigt, welche
dass unsere Kinder
zwei Kinder, seit 2002
auch emotionale Beund Enkel die beste
mit der Familie in Kiel
deutung die Fischerei
Foto: Olaf Bathke
Bildung bekommen.
wohnend.
hat und wie wichtig
So werden sie starke
sie für den Tourismus in Berufliche Stationen
Menschen, die ihr Leunserem Land ist. Viele
1992-1994
Jurist
in
der
Landessteuerverwalben selbst gestalten
Menschen
kommen
tung Schleswig-Holstein
können. Wir machen
hierher, um Fisch zu
essen und Kutter zu se- 1994-1996 für das Land Schleswig-Holstein Bildung wieder zu eihen. Eckernförde ist eiin der Landesvertretung SH in ner Herzenssache und
nicht länger zum
ner der wichtigen TouBonn
Sparschwein des Firismusstandorte in un1996-1998 Wechsel in das Büro des dananzministers. Wir
serem Land. Um unsere
maligen SPD-Vorsitzenden Oskar müssen aus schwaTourismuswirtschaft zu
Lafontaine
chen Menschen starfördern, müssen wir die
vorhandenen Förder- 1998-2001 Sprecher der Bundesfinanzminis- ke Menschen mater Oskar Lafontaine und Hans chen, wenn wir aus
mittel künftig gezielter
schwachen HaushalEichel
und effizienter einsetzen. Hierbei werden 2002-2006 Dezernent und Stadtrat in der ten starke Haushalte
machen wollen.
auch die zahlreichen
Landeshauptstadt Kiel
Herrenhäuser
und
Ich freue mich auf
Wellness-Angebote der 2006-2009 Sprecher des Bundesfinanzminisden Dialog mit Ihnen
ters Peer Steinbrück
Region hilfreich sein.
und die ZusammenarGleichzeitig gilt es, Seit 2009
Oberbürgermeister Stadt Kiel
beit in unserem einauch in dieser Wachstumsbranche gute Ar- Ab Mai 2012 Ihr neuer Ministerpräsident für zigartigen Land – verunser schönes Schleswigbeit zu gewährleisten.
nünftig, verlässlich,
Holstein
Die Arbeitsbedingunvertrauensvoll!
gen der Beschäftigten
Ihr Torsten Albig
in Hotellerie und Gastronomie müssen durch
Mindestlohnvereinbarungen, Arbeitsschutz und
ich
höhere Standards in der Aus- und Weiterbildung
olitik und m
P
e
in
e
m
r
e
verbessert werden. Denn Qualität und gute Ar- P.S.: Mehr üb
e
ten-albig.d
s
r
o
.t
beit gehören zusammen.
w
w
w
nter
Liebe Eckernförderinnen und Eckernförder,

u

Für Schleswig-Holstein

Torsten Albig
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Wie kommt man eigentlich zur Politik?
lerinnen und Wähler zu werben. Was aber in den
letzten Monaten geschehen ist, hat eher dazu
beigetragen, dass Vertrauen verloren gegangen
ist, und damit meine ich die Umstände um den
Rücktritt des früheren Bundespräsidenten. Die
Diskussion der vergangenen Wochen zeigt leider
auch, dass unsere Gesellschaft mitunter an der
Mein Anfang war ein sehr persönlicher: 2000 Glaubwürdigkeit von Politikern zweifelt.
trat die SPD mit Heide Simonis als Spitzenkandi- Ich meine, dass wir als Politik insgesamt sehr viel
datin zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein besser sind. Die meisten Menschen, die sich in
an. Ich wurde gefragt, ob ich mit Heide Simonis der Politik engagieren, wollen, dass es gerechter
und zwei weiteren Personen bei einer Veranstal- zugeht. Meine Partei, die SPD, hat in besondetung auf dem Podium mitdiskutieren möchte. rem Maße die Gerechtigkeit und die ÜberwinNatürlich wollte ich das! Der Grund war, wie ich dung von Trennendem auf ihre Fahnen geschrieauf Nachfrage erfuhr, dass man sich sehr gut ben, Bildung, gute Arbeit, Offenheit. Gesellschaft
vorstellen konnte, dass ich als Jungunternehme- zu gestalten, ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wir
rin einiges zu sagen und zu fragen hätte. Ich sag- SPD-Politikerinnen und Politiker auf allen Ebete damals, man müsse mit den Bürgerinnen und nen treten mit Bürgerinnen und Bürgern in den
Bürgern reden und nicht über sie, was mir Dialog. Wir wollen gemeinsam Schleswigprompt den Vorschlag einbrachte, mitzumachen Holstein gestalten und für unser Land arbeiten.
und in die SPD einzutreten. Ich war ohnehin im Das ist der richtige Weg, um Vertrauen in Politik
Herzen Sozialdemokratin, also
sagte ich spontan „ja“. Mich einbringen, diskutieren und nach
Lösungen suchen, liegt mir, ich
habe mich schon als Schülerin in
der Schülervertretung engagiert.
Verantwortung übernehmen,
mich einsetzen für die Gruppe
oder die Gesellschaft, stand und
steht für mich im Vordergrund.
Deshalb bin ich Sozialdemokratin und deshalb bin ich in die Politik gegangen.
Diese und ähnliche Fragen werden mir auf Veranstaltungen und von Besucherinnen und Besuchern im Landeshaus oft gestellt. Ich erzähle das
gern, weil ich mit Leidenschaft und Überzeugung Politikerin bin und meine guten Erfahrungen gern teilen möchte.

Wie viele andere habe ich mit
dem Ehrenamt auf kommunaler
Ebene angefangen. Der weitere
Weg war für mich klar. Ich hatte
und habe große Freude an Politik. Denn Politik bietet die Chance, die Welt zu gestalten. Ich
merkte schnell, dass das etwas
für mich ist.
Politik hat auch viel damit zu
tun, um das Vertrauen der Wäh-
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Serpil Midyatli
Direktkandidatin Wahlkreis 09 (Eckernförde)
zur Landtagswahl am 06. Mai 2012
www.serpil-midyatli.de
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Serpil Midyatli
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und die Menschen, die Politik gestalten, aufzu- Gemeinschaftsschule mit Ganztagsangebot. Wir
bauen. Dieses Vertrauen brauchen wir, denn wir brauchen gute Ausbildung in Betrieben und an
haben viel vor:
gebührenfreien Hochschulen. Das ist GerechtigWir brauchen endlich eine verlässliche und faire keit. Auch weil die SPD sich dafür stark macht, ist
Bildungspolitik, damit Kinder unabhängig von sie meine Partei, in der ich mich engagiere.
ihrer Herkunft eine gute Ausbildung erhalten.
Wir brauchen die Energiewende, damit Energie
in Zukunft sicher und sauber ist. Wir wollen den
demografischen Wandel gestalten. Eine ältere
Gesellschaft muss keine schwächere Gesellschaft sein, aber sie wird eine andere sein. Dafür
brauchen wir einen gesellschaftlichen Konsens
und dafür müssen und wollen wir jetzt die richtigen Weichen stellen.
In der SPD sind wir offen für
alle. Es ist uns egal, woher
der oder die Einzelne
kommt, wie sie heißen, wie
alt sie sind, welche Hautfarbe oder welche Religion sie
haben, wie groß ihr Geldbeutel oder wie ihr Bildungsgrad ist. In unserem „Demokratiesommer 2011“ haben
wir unter großer Beteiligung
diskutiert, analysiert und
vorgelebt, was eine lebendige Demokratie und Bürgerbeteiligung ausmacht.
Dort habe ich tolle Frauen und Männer erlebt,
die mit Begeisterung über unser Land nachgedacht und mitdiskutiert haben. Es gab unzählige
Beiträge, die in unsere Programmarbeit eingeflossen sind. Wenn noch eine Bekräftigung nötig
gewesen wäre, weshalb ich mich in der SPD engagiere: Dieses Erlebnis im Demokratiesommer
2011 hätte mich überzeugt.

Ein weiteres großes Thema ist die Energiewende,
für die wir hier in Schleswig-Holstein die besten
Voraussetzungen mitbringen. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hätte es keines Atom-Unfalls in Fukushima bedurft, wir waren bereits vorher für einen Ausstieg aus der
Atomkraft. Wir sollten jedoch jetzt nach vorn
schauen und den großen gesellschaftlichen Konsens nutzen, um diesen
Ausstieg nachhaltig zu
gestalten. Dazu gehören
Klimaschutzkonzepte,
ein möglichst schonender Ausbau der Netze
und ein vernünftiger
Ausbau regenerativer
Energien.

Zu der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit gehört auch die finanzielle Nachhaltigkeit. Die SPD steht zur
Schuldenbremse, das haben wir immer wieder
deutlich gemacht. Schuldenbremse bedeutet
aber nicht, das Land kaputtzusparen und bei denen zu kürzen, die Unterstützung am nötigsten
haben. Wenn wir mit unseren knappen Mitteln
gut haushalten und die richtigen Prioritäten setzen, werden wir mehr Bildung und mehr Klimaschutz realisieren können. Ich bin überzeugt,
dass das gelingen kann. Auch das gehört zu den
In der SPD stehen die großen Zukunftsfragen im Gründen, aus denen ich mich entschieden habe,
Mittelpunkt. Das Zentrum ist die Bildung für alle. mich politisch zu engagieren.
Unsere Kinder brauchen die beste Bildung, die Wir wollen bei der Wahl am 6. Mai Bürgerinnen
sie bekommen können. Wir brauchen ein quali- und Bürger davon überzeugen, wie wichtig dietativ hochwertiges und mittelfristig für die Fami- se Projekte für die Zukunftsfähigkeit unseres
lien kostenloses Angebot an Kindertagesstätten
Landes sind. Dafür werben wir und damit wollen
auch in der Fläche, nach dem Motto „kurze Beine, kurze Wege“. Wir brauchen verlässliche wir echtes Vertrauen in Politik gewinnen.
Grundschulen, und wir brauchen gleiche und geIhre Serpil Midyatli
rechte Lernchancen. Das geht am besten in der
für Eckernförde in den Landtag

Spitzenpersonal
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Die Ratsfraktion sieht die Zusammenarbeit mit dem Landtag als essenziell
wichtig an und steht deswegen im
stetigen Dialog mit ihrer
Abgeordneten Serpil Midyatli

Serpil Midyatli
Mitglied des Landtages
Sonja Scheibner-Keitel: Wie
können wir eine bedarfsgerechte Kita- und Krippenversorgung
sicherstellen?
Serpil: Die Optimierung des
Betreuungsangebotes in der
Fläche wird eine der HerkulesAufgaben in den nächsten Jahren werden. Fakt ist, dass neben
den Kindergartenplätzen für
Kinder, die über drei Jahre alt
sind, mindestens für 35% der
Kinder unter drei Jahren ab 2013
ein Betreuungsangebot geschaffen werden muss. Ich gehe
davon aus, dass es hier regional

große Unterschiede geben wird. ein Beispiel. Auf Landesebene
In den Städten wird die Nach- wollen wir an erfolgreiche Profrage höher ausfallen.
gramme wie „Kein Kind ohne
Mahlzeit“ anknüpfen.
Rechtfertigt der Geburtenrückgang den teuren Bau von Krippenplätzen?
Serpil: Das kommt sehr auf die
Situation und die Möglichkeiten
einer Kommune an. Tagesmütter können hier eine Lösung
sein, wenn absehbar weniger
junge Familien zuziehen. Die
öffentliche Förderung von Tagespflege ist meines Wissens
möglich, wenn sie über einen
örtlichen Träger der Jugendhilfe, einen anerkannten Träger
der freien Jugendhilfe oder im
Rahmen der Mitgliedschaft bei
einem Trägerverein für Tagespflegepersonen erfolgt. Das Tagesmütterangebot und das der
Kindertagesstätten kann sich
gut ergänzen.
Viola Blankenhagen: Wie können wir Kinder verstärkt vor Armut schützen?

Sonja Scheibner-Keitel
Mitglied im Sozialausschuss
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Serpil: Indem wir zunächst einmal dafür sorgen, dass ihre Eltern für ihre Arbeit anständig
bezahlt werden und ihre Familie ernähren können. Das geht
nur über einen gesetzlichen
Mindestlohn. Unterstützend
muss es Programme geben, um
die Situation von Kindern und
Jugendlichen zu verbessern. Das
Teilhabepaket des Bundes ist

Viola Blankenhagen
Mitglied im Sozialausschuss
Wie sieht das Konzept der SPD
Schleswig-Holstein aus?
Serpil: Unsere Antwort ist und
bleibt: Bildung. Längeres gemeinsames Lernen, z. B. in Gemeinschaftsschulen, schafft
mehr Bildungsgerechtigkeit. Die
Chancen eines Kindes dürfen
nicht von der wirtschaftlichen
Situation der Eltern oder deren
ethnischer Herkunft abhängen.
Welches Bildungssystem brauchen wir?
Serpil: Wir setzen auf drei starke Säulen, die nach der wohnortnahen Grundschule auf das
Leben vorbereiten: starke Gemeinschaftsschulen mit länge-
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rem gemeinsamem Lernen, gute Gymnasien sowie leistungsfähige berufliche Bildung.
Jede/r Jugendliche soll einen
Schulabschluss erlangen, mit
dem er oder sie studieren oder
eine qualifizierte Ausbildung
erhalten kann. Wenn junge
Menschen eine Ausbildung und
Arbeit haben, entlastet dies
auch die Sozialsysteme dauerhaft.

Anke Göttsch

men, frühe Hilfen für Familien,
Einhaltung der Früherkennungsuntersuchungen, Interventionsmöglichkeiten sowie
die verbindliche Einrichtung von
lokalen Netzwerken und Kooperationskreisen.

Schulen – sogenannte regionale
Bildungsnetzwerke. Kitas und
Grundschulen arbeiten teilweise schon gut zusammen, wenn
es um den Wechsel der Kinder
von der Kita in die Schule geht.

Wichtig ist, dass die Kinder dieWie hat die jetzige CDU-FDP sen Übergang erfolgreich beLandesregierung darauf aufge- wältigen, da er wegweisend für
ihren weiteren Werdegang ist.
baut?
Hier sind ein intensiver AusSerpil: Der Schutz von Kindern
und Jugendlichen liegt CDU und tausch und der begleitete ÜberFDP anscheinend nicht am Her- gang durch das Kita-Personal
zen. Sie haben z. B. bei den frü- ein guter Ansatz. Dann kann
hen Hilfen gekürzt, obwohl wir man auch erfolgreich Kinder
alle wissen, wie wichtig gerade mit Defiziten in der SprachentPrävention ist, um Kindeswohl- wicklung unterstützen. Hier
gefährdung und Kindesmiss- muss an den Schnittstellen akhandlung zu verhindern. Und es tiv zusammengearbeitet wergibt weniger Geld für Jugendte- den. Davon profitieren nicht nur
lefone, die in viel ehrenamtli- die Lehrkräfte, sondern auch die
cher Arbeit aufgebaut wurden Erzieherinnen, Erzieher und die
und Kindern Hilfe anbieten. Hier Kommunen.
werden Strukturen nachhaltig Das kostet die Kommunen aber
zerstört.
viel Geld, oder?

Mitglied im Sozialausschuss

Jörg Meyer: Welche Ansätze Serpil: Erstmal ja. Aber je früher
gibt es beim Übergang von Kita hier investiert wird, umso geringer sind die Aufwendungen, die
Anke Göttsch: Wie kann man zu Schule?
die Zusammenarbeit und Ver- Serpil: Es gibt mittlerweile eine später für die Bekämpfung von
netzung der öffentlichen und enge Vernetzung von Kitas und Arbeitslosigkeit und sozialer
Desintegration aufzubringen
freien Träger der Kinder-, Jusind. Das Recht auf bestmögligend- und Freiwilligenarbeit,
che Bildung steht in der UNdes Gesundheits- und BildungsKinderrechtskonvention!
wesens stärken? Können die
Hilfen für Kinder und Familien
Bildungspolitik ist auch Wirtgebündelt werden?
schaftspolitik und Sozialpolitik.
Gerade deshalb werden wir
Serpil: Auf Initiative der SPD ist
auch weiterhin an Bildungskoam 01. April 2008 das Gesetz zur
operationen arbeiten.
Weiterentwicklung und Verbesserung des Schutzes von KinThomas Lemm: Das Prinzip der
dern und Jugendlichen in
Gemeinschaftsschule ist das
Schleswig-Holstein in Kraft gelängere gemeinsame Lernen.
treten. Damit sollen Familien,
Wie stellt sich das in Zukunft
die in schwierigen Verhältnisvor dem Hintergrund dar, dass
Jörg Meyer
sen leben oder mit der Erzieeinige Schulen wieder nach
hung überfordert sind, frühzeiMitglied im Bau- und
Leistungsklassen differenzietig Unterstützung erhalten. Das
ren?
Umweltausschuss
Gesetz regelt VorsorgemaßnahTrägt Eckernförde in den Landtag

Serpil Midyatli
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Fortsetzung Dialog mit Serpil
Serpil: Dies ist auf eine Schulgesetzänderung der schwarzgelben Koalition in SchleswigHolstein zurückzuführen. Die
Binnendifferenzierung‑ das
heißt, alle Schülerinnen und
Schüler werden zusammen in
einem Klassenzimmer unterrichtet - bedeutet mehr Aufwand für die Lehrkräfte. Dafür
haben wir sogenannte Differenzierungsstunden zur Verfügung
gestellt. Diese hat Schwarz-Gelb
halbiert.

SPD Ortsverein Eckernförde
Musikschulen haben das Problem, dass offene bzw. gebundene Ganztagsschulen dazu führen, dass deren Angebote nicht
mehr wahrgenommen werden.
Was kann man tun?
Serpil: Familien brauchen ein
verlässliches Betreuungs- und
erweitertes Bildungsangebot.
Unser Ziel muss ein Maximum
an Kooperation zwischen Vereinen, Musikschulen und öffentlichen Schulen sein. Dann gibt es
ein lebendiges und bereicherndes Angebot. Schule allein
könnte dies gar nicht leisten.
Erfolgreiche Modelle zeigen,
dass Musikschulen, Jugendfeuerwehren oder Sportvereine sogar durch steigende Mitgliederzahlen profitieren können.
Wie sieht das praktisch aus?

Serpil: In der offenen Ganztagsschule gibt es an mindestens
drei Wochentagen zusätzlich
zum Unterricht ergänzende Angebote von Sport bis Hausaufgabenhilfe und ein kostengünsThomas Lemm
tiges Mittagsessen; die Kinder
Mitglied im Kulturausschuss und Jugendlichen werden nicht
mehr um 13 Uhr vor die Tür geWird eine SPD - geführte Regie- setzt. In den gebundenen Ganztagsschulen erhalten die Schürung dies wieder ändern?
Serpil: Sobald wir die Regierung
stellen, werden wir das Chaos,
das die CDU-FDP-Regierung angerichtet hat, wieder beseitigen. Entsprechend des pädagogischen Profils müssen die
Gymnasien und die Gemeinschaftsschulen gut ausgestattet
werden: Mit engagierten und
motivierten Lehrkräften und
mit guter sächlicher Ausstattung. Schulfrieden ist uns wichtig!

Mitglied im BUA
Jens-Otto Vollbehr

Jens-Otto Vollbehr: Vereine und

Mitglied im Finanzausschuss
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Jens-Otto Vollbehr

lerinnen und Schüler montags
bis donnerstags acht und freitags fünf Stunden Unterricht
und zusätzliche Angebote; die
Teilnahme ist verbindlich und
(mit Ausnahme des Mittagsessens) kostenfrei.

Jonas Kramer
Mitglied im Kulturausschuss
Jonas Kramer: Gymnasien mit
G8, Gemeinschaftsschulen mit
G9, Y-Gymnasien, Regionalschulen und überforderte Schülerinnen und Schüler, wie soll es
damit weitergehen?
Serpil: Die vielen Schularten, die
FDP und CDU in SchleswigHolstein aufrecht erhalten, sind
nicht nur teuer, sondern dies
führt sogar dazu, dass bei einem Umzug innerhalb Schleswig-Holsteins ein Jugendlicher
womöglich nicht die begonnene
Schullaufbahn fortsetzen kann.
Das ist absurd.
Mit einem flächendeckenden
Angebot an Gemeinschaftsschulen können wir sicherstellen, dass überall das Abitur
nach 13 Schuljahren mit moderner und guter Pädagogik erreicht werden kann.
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Lokal Handeln
SPD

Und die Gymnasien? Was wird Bundesregierung auffordern,
die Schulsozialarbeit auch nach
aus denen?
2013 finanziell abzusichern. Die
Serpil: Die Gymnasien in ihrer
jetzigen Form sind gesellschaft- SPD möchte den Kommunen
lich akzeptiert und verankert. die Mittel aus dem kommunaWir wollen wie in den meisten len Finanzausgleich - hier geht
anderen Bundesländern, dass es um 120 Mio Euro – schrittSchülerinnen und Schüler die weise zurückgeben. Das wird
Hochschulreife dort nach 12 dazu beitragen, diese HerausSchuljahren erreichen. Klar ist forderungen zu bewältigen
aber auch, dass wir den Lehrplan entschlacken müssen. Ansonsten überfordern wir unsere
Kinder und Jugendlichen an den
Gymnasien, das kann niemand
wollen.

Reiner Bunte
Vorsitzender
des Kulturausschusses

Reiner Bunte: Wie sollen Kinder
mit Behinderung gefördert werden?
Serpil: Meine Überzeugung ist,
dass wir niemanden in unserer
Gesellschaft zurücklassen oder
ausgrenzen dürfen. Daher ist
die Unterrichtung in einer
„Schule für alle“ der einzige
Weg. Das bedeutet natürlich
einen erhöhten Bedarf an Lehrkräften und fachpädagogischem Personal. Aber es bietet
auch die Chance, dass unsere
Kinder und Jugendlichen Berührungsängste abbauen und wir
uns tatsächlich zu einer offenen
und hochentwickelten Gesellschaft verändern. Wichtig ist
auch, dass die Betroffenen bzw.
deren Erziehungsberechtigte in
alle Entscheidungen einbezogen sind.

Reiner Bunte: Wird die Finanzierung der Schulsozialarbeit
nach 2013 gewährleistet?
Serpil: Die Schulsozialarbeit
muss weiter ausgebaut werden.
Bis 2013 werden jährlich 12 Mio.
Euro hierfür nach SchleswigHolstein fließen. Das Bildungsministerium leitet die Mittel
direkt an die Kommunen weiter. Diese verteilen die Mittel an
die Schulträger nach dem Windhund-Prinzip. Das muss geändert werden – nach dem Bedarf
der Schulen. Wir werden die

Heidrun Isolt: Serpil, der Wahlkreis Eckernförde ist sehr touristisch geprägt, wie wirst Du
dies unterstützen?
Serpil: Ich habe in den letzten
Wochen alle Touristiker im
Wahlkreis besucht und einen
sehr positiven Eindruck von der
Arbeit vor Ort erhalten. Die Tourismusbranche ist größter Arbeitgeber in der Region. Die amtierende Koalition von CDU und
FDP hat die Mittel für Tourismusförderung drastisch gekürzt; die SPD wird sich dafür
einsetzen, dass hier wieder andere Schwerpunkte gesetzt
werden.
Wie sieht es mit der Zukunft
Aktiv-Region im Hügelland aus?
Serpil: Zu den Aufgaben der AktivRegion Hügelland am Ostseestrand gehören auch der Tourismus und die gemeinsame Vermarktung der Region. Mit der
Lokalen Tourismus Organisation LTO wird der Tourismus weiter gestärkt. Ich werde mich daher dafür einsetzen, dass die
AktivRegion Hügelland am Ostseestrand auch weiterhin durch
das EFRE-Förderprogramm der
Europäischen Union finanziert
wird, damit die erfolgreiche Arbeit fortgeführt werden kann.
Welche konkreten Attraktionen
müssen gefördert werden?

Heidrun Isolt
Fraktionsmitglied

Trägt Eckernförde in den Landtag

Serpil: Leuchtturmprojekte wie
das Fischräuchereimuseum!
Dies ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man regional
denken, aber lokal handeln
kann. Denn wenn das Fischräuchereimuseum realisiert wird,
wird die gesamte Tourismuswirtschaft der Region davon
profitieren.
Serpil Midyatli
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Serpil für Eckernförde

Fortsetzung Dialog mit Serpil
Was bedeutet dies für die Wirtschaft?
Serpil: Den Tourismus zu stärken bedeutet, auch Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze zu
sichern. Und zwar in den vielen
kleinen Betrieben, die direkt
und indirekt in dieser Branche
tätig sind. Das nützt den Kommunen, denn diese Betriebe haben großen Anteil am Aufkommen der Gewerbesteuer. Sie ist
die größte Einnahmequelle zur
Finanzierung der Infrastruktur
vor Ort. Daher ist die Tourismusförderung auch direkt Wirtschaftsförderung.

SPD Ortsverein Eckernförde
Serpil: Aktuell gibt es in
Deutschland 2,3 Mio. Menschen
mit Pflegebedarf, davon 85.000
in Schleswig-Holstein. Für die
nächsten zehn Jahre wird ein
deutlicher Anstieg der Zahl der
Pflegebedürftigen erwartet,
deshalb steigt auch der Bedarf
an qualifizierten Pflegekräften.

die Altenpflegeausbildung
muss selbstverständlich kostenlos für die Auszubildenden sein.
Sinnvoll ist ein Modulsystem,
das eine gemeinsame Ausbildung von Kranken- und Altenpflege, Teilzeitausbildungen
und verbesserte Weiterbildungschancen bietet.

In den Pflegestützpunkten wird
das Angebot vernetzt und die
Beratung über pflegerische, medizinische und soziale Leistungen unter einem Dach gebündelt. Diese sollten flächendeckend ausgebaut werden.

Gemeindenahe Unterstützungsangebote, altersgerechte
Wohnformen und Betreuungseinrichtungen müssen auch im
ländlichen Raum in ausreichendem Maß vorhanden sein! Dies
wird eine SPD-geführte Landesregierung stärken und fördern.

Wie kann der zu erwartende
Personalbedarf gedeckt werden?

Anke Göttsch: Wie können Pfle- Serpil: Wir brauchen zusätzliche
gestützpunkte gestärkt wer- Ausbildungsplätze. Und auch
den?

Die SPD-Ratsfraktion bedankt sich bei
Serpil Midyatli für die Beantwortung der Fragen.
Wir freuen uns auf die künftige konstruktive Zusammenarbeit und wünschen viel Erfolg bei der
kommenden Landtagswahl in Schleswig-Holstein
am 06. Mai 2012!

SAP
Inh.: Tugrul Sap

Tabak

Prinzenstraße 52

Lotto

24340 Eckernförde

Eines der ältesten Textilgeschäfte Deutschlands

KRAFFT LORENZEN
gegr. 1760

Inh. Hermann Krafft Wolter, Dipl.-Kfm.

Getränke

Berufs-, Regen- und Freizeitkleidung
Walkwollware, Troyer, Irländer, Norweger

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 06.00-19.00 Uhr
Sa.-06.00-20.00 Uhr
So.-08.00-17.00 Uhr

Verleih von Hüpfburgen,
Popcornmaschinen

Langebrückstr. 11

Tel.: 04 351 - 25 77

24340 Eckernförde

Mobil: 0177 - 3056383

www.profikleidung.de

Fax: 04 351 - 57 89

und Großspielzeugen
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Reisen
SPD

Zu Besuch in Spanien
Kreises Rendsburg-Eckernförde, PSOE - fand ein reger Austausch
Heidrun Isolt aus Eckernförde, zwischen den Mitgliedern der
„Es ist für uns überhaupt das die die Leitung der Reisgruppe deutschen und spanischen Sozierste mal, dass wir eine auslän- übernahm.
aldemokratinnen und Sozialdedische Delegation einer Schwesmokraten sowie weiteren Gästerpartei offiziell bei uns begrüten statt.
ßen dürfen. Dies ist ein ganz beThemen zur Mitgliederentwicksonderer Moment.“ Mit diesen
lung, der Jugendarbeitslosigkeit,
Worten begrüßte José Ortiz,
der Frauenpolitik und der BilFraktionsvorsitzender der PSOE
dung wurden verglichen und
Torremolinos die Reisegruppe
erörtert.
des SPD-Reiseservice, die am 28.
Dezember im Rahmen einer AnAlle Teilnehmer sprachen von
dalusienrundfahrt zu Gast in Die ca. 30 Personen aus ganz einer gelungenen Veranstalder dortigen Geschäftsstelle Deutschland wurden gegen frü- tung und freuten sich über das
hen Abend freundlich von den
war.
Gefühl, für einen Moment lang
Companeras und Companeros,
aktiv ein Teil der internationaden Genossinnen und Genoslen Zusammenarbeit der Sozialsen, in landesüblicher Tradition
demokratie gewesen zu sein.
während der Weihnachtszeit
Marc Nissen
mit heißer Schokolade und
Polvorones (spanisches
Weihnachtsgebäck) begrüßt und bewirtet. Nachdem José Ortiz allgemeine
Möglich wurde diese offizielle Informationen zur derzeit
Einladung einerseits durch den angespannten Situation
ehemaligen Kreiskassierer der der Sozialisteninnen und
SPD Rendsburg-Eckernförde und Sozialisten in Spanien gab
Butten-Eckernförder Marc Nis- - in Torremolios gingen bei
sen der aus beruflichen Grün- den letzten Kommunalden nun in Torremolinos lebt, wahlen im Mai 2011 17 von
der PSOE-Stadtrats -Abge- 25 Sitzen an die konservaordneten Maribel Tocón und der tive PP und nur 6 an die Foto v.l. Jonas Kramer, Jörg Meyer,
Marc Oliver Nissen, Heidrun Isolt
stellv. Kreisvorsitzenden des
Torremolinos – Spanien

SPD-ReiseService
Der Reiseveranstalter
für Mitglieder und
Freunde der SPD

4. SOMMERTREFFEN
DER AG 60PLUS
Vom 22.07.2012 bis
26.07.2012

Sommer in
SPD Kultursommer
Schweden
vom 23.06.2012 bis
vom 16.08.2012 bis
01.07.2012
19.08.2012
Weite Seen, alte
Sternfahrt in den
Städte und
Potsdamer SchlösHarz
lange Tage
sernacht & Berlin
5 Reisetage –
9-tägige SPD-Bus4 Reisetage –
Preis p.P. im DoppelGruppenreise
Preis p.P. im Doppelzimmer
Preis p.P. im Doppelzimmer
ab EUR 389,00
zimmer
ab EUR 289,00
ab EUR 1.015,00

SPD-ReiseService
Wilhelmstr. 140
10963 Berlin
Telefon: 030 / 25 59 46 00
Fax: 030 / 25 59 46 99 o. 69
e-mail: info@spd-reiseservice.de
Mit der SPD unterwegs

Informationen liegen in der SPD-Geschäftsstelle in Eckernförde
aus oder können direkt beim Reise-Service angefordert werden.

in Spanien
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Serpil wählen weil ...

Serpil Midyatli –
eine von uns für uns
Mit großer Überzeugung unterstütze ich
Serpil Midyatlis Kandidatur.

Martin Klimach-Dreger
Sie ist jung, voller Ener- Fraktionsvorsitzender
gie, aufmerksam, zielSPD Eckernförde
strebig und bodenständig inmitten der Gesellschaft verankert. Ihr klarer
Blick auf gesellschaftliche Zusammenhänge und
ihr Verständnis für Strukturen versetzen Serpil
Midyatli in die Lage, regional zu denken und lokal
zu handeln. Sie ist Garantin für eine enge Verzahnung von kommunaler Selbstverwaltung und
schleswig-holsteinischem Landtag. Eckernförde
und die gesamte Region werden in ihr eine verlässliche Fürsprecherin haben.
Gerne und mit einem
guten Gewissen kann
ich Serpil als Kandidatin
für die Landtagswahl
unterstützen.

SPD Ortsverein Eckernförde

Als Mitglied der sozialdemokratischen
Fraktion im Europäischen Parlament,
die aus Abgeordneten aus 27 Nationen
besteht, weiß ich, wie gut es der parlamentarischen Arbeit tut, wenn sie die
Lebenswirklichkeit möglichst vieler verschiedener Menschen abbilden kann.
Serpil Midyatli hat sicher ein anderes
Profil als viele der übrigen Kandidatinnen und Kandidaten: als Mutter, Unternehmerin und junge Politikerin ist sie
nah dran an den alltäglichen Problemen
der Bürgerinnen und Bürger. Ich bin mir
sicher, dass der Schleswig-Holsteinische
Landtag und der Wahlkreis Eckernförde
davon profitieren werden!

Ulrike Rodust
Mitglied im europäischen Parlament
www.ulrike-rodust.de

Diese sympathische junge Frau hat die Gabe, direkt mit den
Menschen ins Gespräch zu kommen. Sie kann sehr gut zuhören und gibt, ohne besserwisserisch zu sein, auf viele Fragen
eine Antwort. Diese Antworten basieren auf dem Verständnis für die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger. Ich
Reiner Bunte
bin überzeugt, dass Serpil über ihren Wahlkreis hinaus für
1. stellv. Kreispräsident
den Kreis Rendsburg-Eckernförde und das Land SchleswigKreis Rendsburg-Eckernförde Holstein mit großer Kompetenz eine Politik macht, von der
wir alle profitieren werden.
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SPD wählen weil...
SPD

Eckernförde braucht Serpil!
Serpil steht für eine konsequent gerechte Politik und
setzt sich immer für ihre Ideen und Überzeugungen ein.
Sie ist nicht auf den Mund gefallen und sagt immer frei
heraus, was sie denkt. Das mag nicht immer allen gefallen, aber es macht Serpil einzigartig und in meinen
Augen zu einer wunderbaren Politikerin!
Viel zu oft fehlt es der Politik in unserem Land an Persönlichkeiten, denen man glaubt, was sie sagen. Serpil
ist eine von den Personen, denen ich ihre Betroffenheit
abnehme und die auch wirklich etwas ändern wollen
und können.

Und Serpil braucht Eckernförde!

Moritz Deutschmann

Nur mit den Stimmen der Menschen aus ihrem Wahlkreis kann sie die Politik in unserem Land verändernweg von herzlosen Technokraten, hin zu einer sozial engagierten Serpil Midyatli!

Kreisvorsitzender
Jusos Rendsburg-Eckernförde

Eckernförde ohne SPD-Abgeordnete?
Das gab es bisher fast nie.

Sönke Rix
Mitglied des Bundestages
www.soenke-rix.de

Seit 2009 hat Serpil im Landtag großen Eindruck gemacht. Sie
ist kompetent, kämpferisch, bodenständig und sympathisch.
Serpil engagiert sich insbesondere für die Belange von Jugendlichen und Frauen und sie ist eine Fachfrau in Fragen der
Integrationspolitik. Für Eingeweihte ist es kein Wunder, dass
die SPD sie auf Platz 2 der Landesliste gesetzt hat. Mir reicht
ein guter Listenplatz aber nicht: Ich möchte, dass Serpil als
direkt gewählte Abgeordnete in den Landtag einzieht und
Eckernförde wieder rot wird. Dabei werde ich sie nach Kräften
unterstützen!

Inh. Rainardo Funkhauser
Die gemütliche Bierstube in der Altstadt

Ottestraße 13
24340 Eckernförde
Tel. 0 43 51 / 20 71
Für Eckernförde eine gute Wahl

Serpil Midyatli
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Jusos

SPD Ortsverein Eckernförde

Serpil zum Thema: Diskriminierung
gegründet
Serpil Midyatlı: Für ein gleich- H o l s t e i n “
(www.advsh.de). Er setzt sich
berechtigtes Miteinander
„Ich bin noch nie diskriminiert für Menschen ein, die diskrimiworden!“ – „Ich behandle alle niert werden, informiert über
gleich.“ Wer das sagen und dis- Diskriminierung, arbeitet daran
kriminierungsfrei leben kann, mit, die Gesetze gegen Diskrihat es richtig gut. Es gibt jedoch minierung zu verbessern und
viele Menschen, die dies nicht bildet ein Sprachrohr für Gleichkönnen und auch Menschen, behandlung in Politik und Gedie nicht wissen, wie das im All- sellschaft.
tag funktionieren kann: Gleichbehandlung. Seit rund sechs
Jahren hat Deutschland mit
dem „Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz“ (AGG) ein
umfassendes Antidiskriminierungsrecht. Es schützt Menschen, die aus Gründen ihrer
ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Religion oder
Weltanschauung, ihres Alters,
einer Behinderung oder ihrer
sexuellen Identität benachteiligt werden. Wie alle Gesetze
muss auch das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz mit
Leben gefüllt werden. Wer diskriminiert wird, braucht
Beratung und Unterstützung, und zwar
sehr schnell und in
hoher Qualität.

örtliche Beratungsstellen sind
auch sehr wichtig, damit klar
ist, welche Probleme auf Diskriminierung zurückzuführen sind
und wo es qualifizierte Hilfe
Netzwerke bilden, Qualität ergibt. Dafür sind Kooperationen
höhen, Menschen stärken
und Vernetzung nötig.
Ein nächster Schritt ist die Bildung eines guten und verlässli- Eine Antidiskriminierungsstelle
chen Netzwerks. Das Ziel muss für Schleswig-Holstein
sein, dass überall in Schleswig- Die SPD will eine AntidiskrimiHolstein Menschen, die in dis- nierungsstelle in Schleswigkriminierender Weise be- Holstein einrichten, um diese
schimpft, beleidigt, übergangen Themen anzugehen. Wir sind
und unfair behandelt werden, überzeugt, dass nur ein entdirekt vor Ort Hilfe finden: Jun- schlossenes Handeln gegen jege Menschen zum Beispiel , de Form von Diskriminierung zu
wenn sie wegen ihres Alters einer guten und gerechten Geweniger Urlaub bekommen als sellschaft führen kann. Ungeältere, Menschen mit Migrati- rechtigkeiten sind auf Dauer
teuer und sie greifen die Würde
der Menschen an. Alltagsrassismen und Diskriminierungen
wirken lähmend in Integrations- Inklusions- und Gleichstellungspolitik, mehr als wir
vermuten. Das muss nicht sein.
Schleswig-Holstein kann und
onshintergrund, wenn ihnen wird wieder Vorbild für andere
deshalb der Zugang zu Disko- Bundesländer sein, wenn es um
theken verwehrt wird oder Be- faires Zusammenleben und eine
schäftigte über 50, wenn sie im gerechte Gesellschaft geht.
Betrieb von Fortbildungen ausgeschlossen werden, gehören
Dankeschön, Serpil!
ebenso zu den Zielgruppen wie
viele andere. Schulungen für

Jus s

Was tun gegen Ausgrenzung
und Diskriminierung?

Um diese Anforderungen umzusetzen, haben Vereine, Institutionen, Verbände und engagierte
Personen den „Antidiskriminierungsverband Schleswig-
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AG60plus
SPD

Wa s e r w a r t e t 6 0 p l u s v o n d e r
z u k ü n ft i g e n L a n d e s r e g i e r u n g ?
Wir erwarten von einer SPD
geführten
Landesregierung
soziale Gerechtigkeit und Solidarität.
Die Sozialdemokratie, das wissen wir alle, kann zwar große
Visionen haben, aber mangels
Finanzen nicht verwirklichen.
Deshalb haben wir uns als Priorität die Verbesserung der
Bildung auf die Fahnen geschrieben. Von der Kita bis in
den Beruf/Studium.
Wir unterstützen das, denn es
sind unsere Kinder und Enkel
die einer gesicherten Zukunft
entgegen gehen sollen.
Das heißt nicht, dass wir für
uns ältere Mitbürgerinnen und
Mitbürger keine Erwartungen
haben.
Wir fordern, dass Menschen
beim Renteneintritt nicht in
Altersarmut fallen.
Rechte statt Almosen.
Rente ist eine Politik der Zukunftsvorsorge.

Kontakt:
Uwe Fischer
Tel.:04351/43137

Keine starren Zeiten beim Ren- Innenstädte und Zentren müsteneintritt.
sen zum neuen Lebensraum für
Sozialverträgliche Lösungen alle umgestaltet werden.
für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die den psychischen und physischen Anforderungen im Alter nicht mehr
gewachsen sind.

Wohnungen die alten- und behindertengerecht gebaut sind.

Wir haben zerstückelte Erwerbsbiographien, deshalb
sollten Menschen beim Renteneintritt ein ausreichendes
Einkommen haben.

Ab 8o Jahren sind 32 % der älteren Menschen pflegebedürftig.
Sie wollen größtenteils zu Hause leben und sterben. Wir fordern eine flächendeckende ärztliche Versorgung.

Mehrgenerationen-Häuser.
Einen verbesserten ÖPNV.

Die meisten Menschen im 3.
Lebensabschnitt sind fit und Landesweit unabhängige Pflegesund und wollen ein selbst- gestützpunkte.
bestimmtes Leben führen.
Unterstützung der pflegenden
Sie wollen ehrenamtlich arbei- Angehörigen.
ten und damit die Kompetenz, Ambulante Betreuung und Paldie sie in vielen Jahren erwor- liativ- und Hospiz Stationen, die
ben haben, weitergeben. In ein menschenwürdiges Sterben
Patenschaften, Freiwilligen- ermöglichen.
dienst en und Seniorenbeiräten. Dazu benötigen wir An- Dies alles geht nicht von heute
auf morgen, aber es liegt auch
laufstellen und Begleitung.
an uns, kommunale Initiativen
Die Kommune benötigt eine zu ergreifen, weiter zu verfolStärkung der sozialen Daseins- gen und so Schleswig-Holstein
vorsorge.
für ältere Mitbürgerinnen und
Mitbürger zu ihrem Lieblingsland zu machen.
Gehen Sie wählen und nehmen
Sie Ihre/n Nachbarn/in mit.
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Auf allen Ebenen aktiv

Serpil Midyatli
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Sozialdemokratie in Aktion

Serpil übernimmt Paten
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aft für Pelle

Ihr Team für Rendsburg-Eckernförde
Ralf Stegner, Serpil Midyatli und Kai Dolgner

reis
egs im Wahlk
Serpil unterw

wig-Holstein
Ihr Spitzenteam für Schles
pil, Ralf und Martin
Regina, Birgit, Torsten, Ser
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Serpil eröffnet ih
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Wir brauchen gute Strukturen

Serpil kämpft auch
in un

serer Partei für ihre
Sc

hwerpunkte

Am 06. Mai ist Landtagswahl,
gehen Sie hin, wählen Sie SPD,
wählen Sie Serpil Midyatli
für Eckernförde in den Landtag .

