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„Der Mindestlohn wäre eine Möglichkeit“
Ab dem 1. Mai haben Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und
Dienstleister aus Osteuropa
freien Zugang zum deutschen
Markt. Vor einer LohndumpingWelle und Insolvenzen warnt
darum der Chef der Arbeitsagentur, Frank-Jürgen Weise –
und sieht eine Lösung im Mindestlohn.
Wenn in gut drei Monaten die
volle Freizügigkeit für die osteuropäischen EU- Beitrittsstaaten
in Kraft ist, könnte das erhebliche Folgen für die Lohnentwicklung und für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in Deutschland haben.
Dabei rechnet der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA),
Frank-Jürgen Weise, weniger
mit einem starken Zuzug von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus Osteuropa. Zwar
sei von einigen Zugängen auszugehen, „aber nicht in der Größenordnung, die den Arbeitsmarkt belastet, höchstens in
grenznahen Gebieten“, sagte
Weise im Interview mit „Spiegel
Online“.

sungen in Polen und anderen
Ländern gründen. Wir wissen
nicht genau, wofür diese Niederlassungen sein sollen. Aber
theoretisch könnten diese Firmen ab Mai ihre Mitarbeiter
beispielsweise zu polnischen
Tarifbedingungen in Deutschland einsetzen...“ Zu befürchten
sei eine Abwärtsspirale bei den
Löhnen. Unter massivem Druck
sieht Weise aber auch deutsche
Unternehmen ohne polnische
Niederlassung. Sie könnten bei
Löhnen von drei bis fünf Euro
nicht mehr mithalten. Es drohe
eine „Verzerrung auf dem
Markt, die man so nicht akzeptieren darf“ warnt der BA-Chef.

Den Mindestlohn als probates
Mittel, ein Abrutschen der Löhne zu verhindern, sieht Weise
als „eine Möglichkeit, aber das
muss die Politik entscheiden“.
Union und FDP wollen davon
aber nach wie vor nichts wissen.
Die SPD hingegen weist seit
Monaten auf die anstehende
Freizügigkeit 1. Mai hinab und
fordert auch vor diesem Hintergrund die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns – derSorge bereitet dem Arbeits- zeit etwa auch bei den Vermarktexperten vielmehr die handlungen um die Neuordneue Freizügigkeit bei den nung der Hartz-IV-Regelsätze.
Dienstleistungen. „Wir beobachten, dass deutsche Zeitar- SPD beitsunternehmen Niederlas-
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Liebe Mitbürgerinnen

Li e be Ecke rnförde ri nne n

l i e b e M i t b ü r g e r,

L i e b e E c k e r n f ö r d e r,

als neugewählter 1. Vorsitzender des SPD- vielfältig sind die Herausforderungen, die sich
Ortsvereins Eckernförde möchte ich Sie herzlich uns stellen.
begrüßen.
In meinem Neujahrsgruß hatte ich schon um Ihre
Ich bin geboren und wohnhaft in Borby, 50 Jahre Unterstützung für die Stadtwerke Eckernförde
alt, verheiratet, habe zwei Kinder und bin von gebeten, um bei der auch für die Stadt wichtigen
Beruf Finanzbeamter.
Zukunftssicherung mitzuhelfen. Aber es gibt
noch weitere Zukunftsthemen: InfrastrukturMeinen Erfahrungen aus meiner beruflichen maßnamen wie die Entwicklung des LornAusbildung und meinen langjährigen ehrenamt- senplatzes, die Strukturstärkung Borbys, die Attlichen Tätigkeiten im Sport und Kulturbereich raktivitätssteigerung am Borbyer Ufer oder die
möchte in die Kommunalpolitik einbringen.
Einbeziehung in das Nahverkehrsnetz der StadtRegionalBahn stehen ebenso auf der Tagesordnung wie die Entwicklung der Eckernförder
Schullandschaft oder die Entwicklung eines
ganzjährigen Tourismus in Zusammenarbeit mit
der Region.

Jörg Meyer
Vorsitzender SPD Eckernförde
Der SPD-Vorstand möchte durch die Neuauflage
des „eckernförder kuriers“ die sozialdemokratische Bürgerzeitung wiederbeleben.
Unsere Standpunkte und Inhalte möchten wir
auf diesem Wege Ihnen zur Diskussion stellen.

Martin Klimach-Dreger
Fraktionsvorsitzender SPD Eckernförde

Gleichzeitig müssen wir alles dafür tun, dass
Unser Ziel ist es, neben den aktuellen kommu- Eckernförde auch im sozialen und ehrenamtlinalpolitischen Aktivitäten in Eckernförde künftig chen Bereich das gute Niveau mindestens erhalauch Informationen über Landes-, Bundes- sowie ten kann.
europäische Themen zu veröffentlichen.
Wir brauchen steigende Einwohnerzahlen. Dafür
Die öffentliche Arbeit wurde durch die regelmä- benötigen wir gute Lebens- und Versorgungsßigen
M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g e n , strukturen. Das ist unser Bemühen. Dafür stehen
„Klönschnacks“ sowie Informationsstände vor wir zur Diskussion mit Ihnen bereit.
Ort intensiviert. Daraus entsteht unser primäres
Ziel sicherzustellen, dass Sie als Bürger/Innen
Mit freundlichen Grüßen
über ausreichend Hintergrundwissen und Argumente verfügen.
Jörg Meyer
Für eine zuverlässige, nachhaltige und gradlinige
Kommunalpolitik steht die SPD Eckernförde.
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Martin Klimach-Dreger
www.spd-eckernfoerde.de
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Neues aus dem Ortsverein

Auf ein weiteres...
In der Jahreshauptversammlung am 25.03.2011 winkel, Torben Küßner, Siegfried Schneider und
wählte sich der SPD-Ortsverein Eckernförde ei- Peter Skowron als Beisitzer das Team.
nen neuen Vorstand.
Team ist das Stichwort, welches Jörg Meyer in
seiner Bewerbungsrede deutlich machte, er wolle und könnte es auch gar nicht alleine schaffen.
Ein Vorstand kann nur im Team funktionieren
und das soll künftig erfolgreich fortgesetzt werden. Ebenso nahm er den Ortsverein in die
Pflicht, jeder sei gefordert an der Profilierung der
Partei mitzuwirken.
Wichtige Eckpunkte für
die kommenden zwei
o. v. L.: Uwe Fischer, Andreas Kaiser,
Jahre seien die öffentliJörg Meyer, Jonas Kramer
che Wahrnehmung der
u. v. L.: Rolf Meiswinkel, Peter Skowron,
Partei und EinbezieSiegfried Schneider, Torben Küßner
hung der Bevölkerung
Annette Giencke
Den Vorsitz von Siegfried Schneider übernahm in Eckernförde.
Jörg Meyer. Seine Stellvertreter/Innen wurden
Annette Giencke und Jonas Kramer. Eine Rück- Politische Schwerpunkte für die kommende Arkehr in den Vorstand auf den Posten der Schrift- beit sind unter anderem Gleichstellung, Umweltführung fand Andreas Kaiser. Wiedergewählt schutz, Eindämmung des Privatisierungswahns
wurde Uwe Fischer, der somit die Leitung der einiger Kommunen und die Bildung
Kasse weiterhin inne hält. Als wichtige VerstärJonas Kramer
kung des Vorstandes komplettieren Rolf MeisTermine
1. Mai
Tag der Arbeit
Kundgebung auf dem
Rathausmarkt

„Lauf ins Leben ist: Ein kleiner
Schritt für Dich und ein großer
Schritt für die Menschlichkeit.

Das gilt für jeden Tag und immer
wieder. Für alle. Doch ganz im Speziellen gilt es für Menschen, die
11. Mai
mit der Diagnose Krebs eine ungeAktionstag der AG 60plus heure Bürde bekommen haben.
"Gesundheit für alle - Die Wir wollen sie unterstützen und
Bürgerversicherung"
ihnen mit unserer Aktion Hoffvor der BBS am
nung geben und zeigen: Ihr seid
Rathausmarkt
nicht allein!“
4. / 5. Juni
von 12:00 bis 12:00 Uhr
„Lauf ins Leben“
am Schulzentrum Süd
03. September
Seniorenfest der SPD
in der Stadthalle

Wie auch in den vergangenen Jahren sind wir als SPD-Ortsverein
Eckernförde mit einer Mannschaft
beim „Lauf ins Leben“ vertreten.
Unsere Mannschaft trägt den Namen „die roten Socken“ und wir
spiegeln die ganze Bandbreite unserer SPD wider.

Sozialdemokratische Bürgerzeitung

Getreu dem Motto:
Wir sind dabei und
mischen uns ein!
Wer sich gemeinsam mit uns am
„Lauf ins Leben 2011“ am 04. / 05.
Juni am Schulzentrum Süd in
Eckernförde beteiligen möchte,
meldet sich bitte bei:
Thomas Lemm
Telefon: 04351 / 489059
0179 / 6825393
Email: t.lemm@online.de
www.laufinsleben.de
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Neues aus der Ratsfraktion
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E c k p u n k t e e i n e r P a r k r a u m b e w i r t s c h a ft u n g
- Sachliche Diskussionen sind unerlässlich Eckernförde benötigt ein modernes, ganzheitliches Parksystem, das dazu beiträgt, die hohe
Passanten- und Besucherfrequenz einerseits und
andererseits Schutz und Ruhe der Innenstadtbewohner zu gewährleisten und das sich in die seit
einigen Jahren beachtenswerte Entwicklung von
Eckernförde einfügt.

Die Parkdauerbegrenzung ermöglicht eine
parkzweckspezifische Steuerung der Parkraumnachfrage, insbesondere die Verhinderung von Langzeit- und Dauerparken und zielt
daher vor allem darauf, Berufspendler zu einem veränderten Park- oder Verkehrsmittelwahlverhalten zu bewegen und die Parkchancen von Kunden, Besuchern und Wirtschaftsverkehr als ausgesprochene Kurzeitparker zu
erhöhen.

Die nachstehenden Anregungen sollen nach Ansicht der SPD-Fraktion dazu dienen, mit den rele- Parkplatzsuchverkehr soll soweit wie möglich
vanten Gruppen in eine sachliche Diskussion ein- reduziert werden.
zutreten, die im Ergebnis zu einer Weiterentwicklung des ruhenden Verkehrs führt.
Um die Parkplätze der Innenstadt konkurrieren
Bewohner, Beschäftigte, GewerDas Parksystem soll übersichtbe und Besucher. Dadurch entlich und leicht verständlich sein.
steht gerade in Spitzenzeiten ein
Parkplatzsuchverkehr, der insbeDie Parkplätze in und um den
sondere die Anwohner belastet.
Innenstadtbereich sind nach
Die räumliche Anordnung der
Nutzung und Lage zu gliedern
Parkmöglichkeiten soll eine beund zu Parkzonen zusammenlastungsarme und stadtverträglizufassen, in denen gleich hohe
che Erschließung sicherstellen.
Parkgebühren erhoben werDarüber hinaus müssen Erschlieden. Die Parkzeitregelungen
ßungswege und Information
werden je nach Bedarf unterüber die Parkmöglichkeiten einschiedlich sein. Die Parkzonen
deutig, leicht verständlich und
sind zur besseren Übersichtinformativ sein (schnelle und unlichkeit farblich gekennzeichkomplizierte Zufahrtsmöglichnet.
keiten).
Der vorhandene Parkraum soll
effizient genutzt werden.
Für eine Mehrfachnutzung bieten sich in erster
Linie öffentlich zugängliche private Stellplätze
an. In Bereichen mit starker Parkraumnachfrage und Parkzwecküberlagerungen ermöglicht
eine Mehrfachnutzung eine wirksame Flächenersparnis. Auch Firmen- und Behördenparkplätze können außerhalb der üblichen
Nutzungszeiten für die allgemeine Nutzung
zur Verfügung stehen. Eine klare Regelung der
Nutzungsbedingungen ist jedoch erforderlich.
Es sollen grundsätzlich zu jeder Zeit in allen Bereichen freie Parkplätze zur Verfügung stehen.
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Attraktive fußläufige Verbindungen zwischen Parkplätzen
Innenstadt, Strand und Hafen
Eckernförde verfügt über eine große Zahl von
Parkplätzen im näheren Innenstadtbereich.
Allerdings sind die fußläufigen Anbindungen
nicht immer eindeutig erkennbar. Hier setzt
sich die SPD-Fraktion für eine deutliche Verbesserung ein. Beispielsweise würde endlich
die Realisierung der seit längerer Zeit angedachten Bahnquerung vom Parkplatz Grüner
Weg eine entscheidende Verbesserung darstellen.
Jens Otto Vollbehr
www.spd-eckernfoerde.de

www.spd-eckernfoerde.de

Neues aus den Ausschüssen

Der politische Klönschnack - Ebene der Partizipation
und Standpunkte ernst genommen. Auch hier
herrscht eine konstruktive Stimmung und gegenseitige Akzeptanz auch bei gegensätzlichen PosiAls überaus erfolgreich ist der Meinungsaus- tionen. So macht Politik Spaß. So macht die Sutausch mit Eckernförderinnen und Eckernfördern che nach vernünftigen Lösungen Spaß. Hierfür
bei den samstags dreiwöchentlich stattfinden- danken wir unseren Gesprächspartnern.
den Klönschnacks in der SPD-Geschäftsstelle in
der Ottestraße.
Wir freuen uns auf viele weitere Diskussionen,
um auch Ihre Anregungen in unsere ÜberlegunZahlreich, sachorientiert und mit vielen Ideen gen mit einbeziehen zu können.
und Anregungen kommen Bürgerinnen und Bürger zur Diskussion oder lassen sich Planungen
Martin Klimach-Dreger
oder SPD-Standpunkte erläutern. Konstruktiv
und in guter Atmosphäre vergehen die jeweils
Die nächsten Termine:
angesetzten zwei Stunden wie im Fluge.
21.05.2011
Ebenso gut frequentiert sind die themenbezogenen Infostände im Stadtgebiet. Sei es die Öff11.06.2011
nung der Bahnhofstraße oder die Frage nach der
Zukunft des Fischhus an der Holzbrücke, Gesprä02.07.2011
che werden gesucht, Meinungen ausgetauscht
Lebendige und interessante Gespräche drinnen
und draußen.

Gute Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche
Eine gute Kinderbetreuung und
frühe Förderung für alle Kinder
gehören zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben. Damit der
Wunsch nach Kindern auch verwirklicht werden kann, sind bedarfsgerechte Betreuungsangebote, vielfältige Schwerpunktangebote der Kindergärten, gute Qualität und Trägervielfalt
wichtig. Das Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche
spielt als besonders flexible und
familiennahe Betreuungsform
eine zentrale Rolle - die berufliche Chancengleichheit und die
Chancengleichheit in der Bildung und Erziehung unserer
Kinder hängen unmittelbar zusammen.

den Bedürfnissen der Eltern und
Kinder angepasst sind, und unterstützt den Erhalt der Trägerund Angebotsvielfalt im Bereich
der Kindergärten.

Die SPD in Eckernförde setzt
sich seit Jahrzehnten dafür ein,
dass unsere Kindertagesstätten

Popcornmaschinen

Gute und frühzeitige Betreuung
ist die Voraussetzung für gute
Bildungschancen. Ebenso wichtig ist es uns, dass die Betreuung auch während der Schulzeit

gewährleistet wird. Dabei geht
es nicht nur um Schule und Unterricht, sondern auch um Hilfe
für Kinder und Eltern. Der SPD
Eckernförde war und ist es
wichtig, dass die Kinder auch
vor und nach der Unterrichtszeit betreut werden und zusammen mit anderen Kindern auch
nach der Kindergartenzeit vielfältige Erfahrungen machen
können.
Der unschätzbare Wert des sozialen Zusammenhalts der Gesellschaft in Eckernförde war
und ist uns wichtig und bedarf
der permanenten Weiterentwicklung.

Verleih von Hüpfburgen,

Anke Göttsch
Mitglied im Sozialausschuss

und Großspielzeugen

Sozialdemokratische Bürgerzeitung
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Der traditionsreiche Eckernförder Stadtteil Borby hat ein großes touristisches und auch urbanes Potential, ist der Vorsitzende der SPD-Fraktion sicher.
Noch heute ist zu erkennen, wo
überall in Borby Einzelhandelsgeschäfte oder kleine Gewerbebetriebe ansässig waren. Das
Borbyer Ufer spielte schon Anfang des 20. Jahrhunderts eine
große touristische Rolle. In der
Besinnung auf die Qualitäten

Fragen zur Stadtteilentwicklung an: Martina
Lemburg „Lindenhof“
und Carsten Holtorf
„Fleischerei“

des Ostseebades Borby könnte
hier auch der Schlüssel zur erfolgreichen Strukturstärkung
Borbys liegen. Der Ausbau der
alten Steinmole zu einer Freizeitattraktion könnte zum Beispiel zur Belebung beitragen
und möglicherweise als Initialzündung für weitere Aktivitäten
dienen. Strukturentwicklung ist
ein schwieriges Geschäft, aber
Borby ist diese Mühe wert.

Borby im Blick
Die Entwicklung von Eckernförde dar f
Borby nicht benachteiligen.
Die SPD-Eckernförde hat Borby
im Blick und hat daher einen
parteioffenen Arbeitskreis Borby gegründet, der auf großes
Interesse stieß und der in seinen ersten Sitzungen für Borby
wichtige Themen diskutiert hat,
unter anderem die Nutzung der
Steinmole am Anfang des Jungmannufers ggf. mit einer inteSteinmole am Borbyer Ufer
ressanten Bebauung. Verschienicht vergessen werden. Die vor dene Gestaltungsvorschläge
einigen Jahren erfolgte Umge- wurden erarbeitet und sind im
staltung der Borbyer Uferpro- Arbeitskreis vorgestellt worden.
menade mit dem Skulpturenpark war ein viel versprechen- Die Attraktivitätssteigerung des
Über diese positive Entwicklung der Anfang zur Verschönerung Borbyer Ufers durch eine verdarf der schöne Stadtteil Borby von Borby.
besserte Baumpflege und
In den letzten Jahren hat
Eckernförde in Teilen eine dynamische Entwicklung genommen. Zum Beispiel ist durch den
Ausbau der Strand- und Hafenpromenaden eine Attraktivitätssteigerung der Innenstadt
und des Hafenbereichs erfolgt.
Dies kann sich durch die weiteren Planungen zur Nooröffnung
weiter fortsetzen. Auch der Umund Ausbau der alten Kasernenanlage Carlshöhe wird die Anziehungskraft Eckernfördes
steigern.
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Stadtteil Borby

Strandsäuberung sowie die Einrichtung von Spiel- und Freizeitmöglichkeiten war ein weiteres
Thema.

nehmen. Damit eine Entlastung
vom Durchgangsverkehr möglich wird, sind weitere Maßnahmen erforderlich. Dazu gehören
insbesondere die Ableitung des
Auch für eine verbesserte Nah- Verkehrs der L 26 auf die
versorgung im Kernbereich von „Bundeswehrstraße“ und eine Borby hat sich der Arbeitskreis zumindest in Teilen – Verlangausgesprochen.
samung des Verkehrs im Bereich Prinzenstraße / Vogelsang. Der Ziel- und Quellverkehr
darf durch diese Veränderungen
nicht beeinträchtigt werden,
damit auch die in Borby ansässigen Geschäfte nicht benachteiligt werden.

Ortseingang aus Richtung Waabs

Ein Thema von besonderer Bedeutung ist die Verkehrssituation in Borby. Der Stadtteil wird
besonders in den Sommermonaten belastet durch den
Durchgangsverkehr zu und von
den Campingplätzen im
Schwansener Raum. Die sonntäglichen Staus im Vogelsang
sprechen für sich. Um hier Verbesserungen erreichen zu können, ist eine grundlegende Voraussetzung der Ausbau der B
76/ B 203. Damit alleine wird
man aber weniger Autofahrer
dazu bringen, anstatt des schöneren Wegs durch Eckernförde
– allerdings mit langen Wartezeiten – die etwas weitere Strecke um Eckernförde herum zu

Aufgrund der Anregungen aus
dem Arbeitskreis hat die SPDFraktion mehrere Anträge in die
städtischen Ausschüsse eingebracht. Aber wegen der finanziellen Lage der Stadt Eckernförde musste die Umsetzung von
gewünschten Maßnahmen zurückgestellt werden. Andere Anträge befinden sich noch in der
Prüfung.
Die SPD Eckernförde würde sich
freuen, wenn auch weiterhin an
der Entwicklung von Borby interessierte Mitbürgerinnen und
Bürger sich in den Arbeitskreis
einbringen würden - denn Ihre
Meinung ist uns wichtig.
Udo Ehrich
Jens Otto Vollbehr

Borby – Tradit ion
groß geschrieben

Fahnenschwenker

Drei tolle Tage in Borby! Das ist
Lebensfreude, Gemeinschaftserleben und Traditionspflege
pur. Die Aktivitäten der Borbyer
Gilde sind seit Jahrhunderten
wichtig für die Identitätsstiftung in Borby und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
nördlich des Hafens. Nebenbei
zählen die Gildefeste und Gildefeiern auch zu festen Bestandteilen des Eckernförder Tourismusangebotes. Die Unterstützung der Gilde und deren Bräuche ist für die SPD eine Selbstverständlichkeit. Mit Stolz und
Freude blicken wir auf das Gildeleben in unserer Stadt.

Lindenhof
Hotel-Restaurant
Lindenhof
Bergstr.19
24340 Eckernförde
Tel: 04351/81173
Fax: 04351/82181

Eckernförde

Internet: www.lindenhof-eckernfoerde.de
Email: Martina@Lindenhof-Eckernfoerde.de
Öffnungszeiten:
Montags: 17:00 bis 22:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Dienstags, Mittwochs, Freitags und
Samstags: 10:00 bis 22:00 Uhr
Sonntags Ruhetag

Sozialdemokratische Bürgerzeitung

Gildefest
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Fragen der SPD Eckernförde
zur Borbyer Stadtteilentwicklung ,
ist es sehr unübersichtlich. Besonders morgens (Schulbeginn)
und mittags (Schulende)
kommt es zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und unfallträchtigen Gefahrensituatio1.) Hallo Martina und Carsten, nen. Kommt der Besucher- und
wie zufrieden seid Ihr mit der Lieferverkehr hinzu, wird die
derzeitigen Borbyer Stadtteil- Unfallgefahr größer.
entwicklung?
3.) Welche Probleme seht Ihr
Martina Lemburg: Borby ist ein hinsichtlich der Park- und Stellsehr schöner Stadtteil, den es zu plätze?
erhalten gilt. Viele Einwohner
wohnen wegen der ruhigen La- M.L.: Der „Lindenhof“ besitzt
ge in unserem Stadtteil. Ich am Gebäude zwar einige Parkwürde mir wünschen, dass zu- plätze, die aber bei größeren
gezogene Anwohner mehr auf Feierlichkeiten und Veranstaldie örtlichen Gegebenheiten tungen nicht ausreichen. Vorgehingewiesen werden.
gebene gewerbliche Parkplätze,
vor dem Schulhofparkplatz wäCarsten Holtorf: Einmal Borby, ren wünschenswert. Noch probimmer Borby! Der Wegfall vieler lematischer erscheint dies in
kleinerer Betriebe ist im Borbyer der Ostlandstr. - Parkplatz
Ortskern sehr deutlich gewor- „Förde Sparkasse“.
den. Die Auslagerung der Großbetriebe an den Stadtrand hat C.H: Durch den Umbau der
zu veränderten Kundenströmen „Lindenhof“- Bushaltestelle stegeführt. Die Perspektive Borby hen zusätzlich noch weniger
attraktiver zu gestalten, sehe Parkplätze zur Verfügung. Eine
ich zu jeder Zeit gegeben.
gute Lösung wäre es gewesen,
die DRK- und Glascontainer zur
2.) Gefällt Euch die derzeitige Fischerkoppel umzusiedeln. EiVerkehrsanbindung?
ne schnelle Lösung, um mehr
Parkplätze zu schaffen. Vor,
M.L.: Es war schon immer ein während und nach den GildetaProblem, die Bergstr. zur Fi- gen wird es dann richtig eng.
scherkoppel als Durchfahrtsstraße zu nutzen. In der Vergangenheit hat es sich allerdings
Tabak
entspannt. Die Vorfahrtsrege- Inh.: Tugrul Sap
Lotto
lung - Bergstr.-Norderstr.-, bei Prinzenstraße 52
24340 Eckernförde
Getränke
erhöhten Verkehrsaufkommen,
Öffnungszeiten:
stufen wir als gefährlich ein.
an die ansässigen Betriebe
„Lindenhof Borby“ vertreten
durch Martina Lemburg und
„Fleischerei Carsten Holtorf“
vertreten durch Carsten Holtorf.

SAP

Mo.-Fr.: 06.00-19.00 Uhr

C.H.: Richtig, gerade durch die
kurvenreiche Straßenführung
8

Sa.-06.00-20.00 Uhr
So.-08.00-17.00 Uhr

Durch das veränderte Veranstaltungsprogramm der Stadt
am Hafen (Welcome Race Segelclub), reisen die Schausteller
am Pfingstmontag früher zur
Borbyer Gilde an. Zusätzlicher
Schulbetrieb erschwert die Lage
ungemein. Eine koordinierte
Lösung würden Anwohner und
Gewerbetreibende sehr begrüßen.
4.) Würde Euch eine Verkehrsberuhigung entgegenkommen?
M.L.: Umbauarbeiten bedeuten
für uns lange Phasen der Baufertigstellung und gravierende
Umsatzeinbußen. Für die Verkehrsberuhigung sehe ich einen
Vorteil.
C.H.: Stimme ich zu. Würde
aber nach der Fertigstellung,
evtl. auch sehr viele Vorteile
bringen, wie z.B. Veranstaltungsflächen etc.
5.) Wäre eine Verbesserung der
Fußgänger- und Radwege von
Vorteil?
M.L.: Gefahrenpotenzial sehe
ich nur bei Radfahrern aus Richtung Fischerkoppel in Richtung
Norderstr. aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit bis zur
Kreuzung. Vielleicht wäre auch
eine Verlängerung des Radweges bis zur Fischerkoppel von
Vorteil.
C.H.: Da ich sehr viel Information an meinem Gewerbefenster
veröffentliche, bereitet der kleine Fußweg einigen Kunden
Probleme. Überquerung der
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Stadtteil Borby

Fragen der SPD Eckernförde
zur Borbyer Stadtteilentwicklung
Straße oder zu enger Fußweg
mit Kinderwagen. Besonders ist
mir aufgefallen, dass Radfahrer
auf der Fahrbahn, egal in welcher Richtung, zur Entschleunigung im „Dorfkern“ beitragen.

Mit einem verbesserten
gastronomischen Angebot
(Park und Steinmole) würde die
Borbyer Promenade aufleben.
Eine Anregung von mir ist,
ebenfalls einige Strandkörbe
am Borbyer Strand und Park be6.) Den Borbyer Stadtteil att- reitzustellen.
raktiver gestalten, welche Möglichkeiten seht Ihr?
8.) Die Richard-Vosgerau-Schule
vor Ort, ein wichtiger Faktor für
M.L.: Durch seine Lage ist der Euch?
Stadtteil Borby zum Wohnen
sehr attraktiv. Größere Einbe- M.L.: Auf jeden Fall! Die Schule
ziehung und Hinweisung jün- muss erhalten bleiben! Eine
gerer und älterer Bürger/Innen bessere Identifizierung mit Borauf die Besonderheiten des by könnte es nicht geben. WirtStadtteils Borby.
schaftlich gesehen sind Einschulungen, Klassentreffen und
C.H.: Die Gemeinschaft mehr zu Elternabende natürlich auch ein
stärken und der jüngeren Gene- großer Faktor für uns.
ration die Bedeutung des Stadt- Sich mit dem Ortsteil verbunteils Borby zu verdeutlichen. den fühlen und ihn bewusst
Unbedingte Aufrechterhaltung nutzen, finde ich sehr wichtig.
der Kultur und des Brauchtums Dies beginnt bereits bei unsein Borby. Die Bürger/Innen ren Kleinsten.
mehr einbeziehen. Größere Bedeutung auf den Tourismus le- C.H.: Das kann ich nur bestätigen.
gen. Eine idealere Förderung
unserer Jüngsten, in kleineren
7.) Wie könnte die Borbyer Pro- Klassen, ist von entscheidender
menade besser genutzt wer- Bedeutung. Zum anderen
den?
wächst man mit der Borbyer
Kultur schon in jungen Jahren
M.L.: Der Tourismus darf an der auf. Als Borbyer FleischermeisHolzbrücke nicht aufhören. Bes- ter freue ich mich über Klassensere Einbindung des Borbyer
Strands und Parks. Ein Cafe auf
Eines der ältesten Textilgeschäfte Deutschlands
der Steinmole wäre dort sehr
KRAFFT LORENZEN
angebracht. Bessere Pflege und
gegr. 1760
Reinigung des Park- und StrandInh. Hermann Krafft Wolter, Dipl.-Kfm.
gebietes.
C.H.: Der SPD-Vorschlag, ein Cafe auf der Steinmole mit Anbindung zum Eckernförder Hafen
ist von elementarer Bedeutung.

Berufs-, Regen- und Freizeitkleidung
Walkwollware, Troyer, Irländer, Norweger
Langebrückstr. 11

Tel.: 04 351 - 25 77

24340 Eckernförde

Mobil: 0177 - 3056383

www.profikleidung.de

Fax: 04 351 - 57 89
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führungen in meiner Fleischerei. Dort kann ich besonders auf
die Produktqualität meines
Wurst- und Fleischwarenangebotes hinweisen und über die
Herkunft informieren. Kurze
und schnelle Wege erhöhen die
Informationspolitik zur Qualitätsverbesserung unserer Produkte.
9.) Welche Wünsche, Ideen oder
Entwicklungen würdet Ihr anregen?
M.L.: Ich wünsche mir, dass ansässige Unternehmen im Zentrum von Borby noch viel mehr
unterstützt werden, um den
Kern und Charakter von Borby
sehr, sehr lange aufrechtzuerhalten.
C.H.: Ich wünsche mir, immer
wieder lachende Kinder zu sehen. Es gibt nichts Schöneres.
Den Mut zu haben, Borby weiterzuentwickeln. Ein attraktives
Angebot für Jung und Alt. Die
Gemeinschaft zählt!
10.) Schlusswort von Martina
Lemburg und Carsten Holtorf:
Wichtig ist es, dass sich in Borby
etwas bewegt, denn Stillstand
ist Rückschritt. Vielleicht wollen
die Borbyer auch gerufen werden, darum unterstützen wir
dieses Interview und freuen uns
über das geführte Gespräch.
Vielen Dank
Das Interview führte:
Jörg Meyer
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Unse r The m a: D e r K rei s Rendsbu rg -Eckernförde
Die Strukturen in unserem Kreis
sind das inhaltliche Kernthema
des SPD-Kreisvorstands. Durch
den demographischen Wandel
ist es besonders wichtig geworden, unsere Strukturen frühzeitig zu stärken. Die Diskussionen
werden in verschiedenen
„Werkstätten“ geführt, um


Infrastruktur zu erhalten,



Lebensqualität und Zusammenhalt zu bewahren



und Entwicklung zuzulassen.

Als erste konkrete Themenkomplexe haben wir aufgegriffen:
Erreichbarkeit und Qualität von
Bildung: Frühkindliche Bildung
bleibt eines der großen Zukunftsthemen. Wie können wir
ein ausreichendes Angebot an
Krippen und Kitas in jeder Kommune gewährleisten? Die Gemeinschaftsschule ist und
bleibt die Schule der Zukunft Längeres gemeinsames Lernen
ist gerade im ländlichen Raum
nicht nur pädagogisch richtig,
sondern auch eine Antwort auf
die demographische Entwicklung. Wie können wir Forderun-
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gen nach flächendeckender
Schulsozialarbeit und einer für
Eltern kostenfreien Schülerbeförderung umsetzen?
Wohnen, medizinische Versorgung und Pflege in einer älter
werdenden Gesellschaft: Angesichts des demographischen
Wandels und einer Verdoppelung der über 80jährigen Menschen wird der Bedarf an Pflegebetreuung und ärztlicher Versorgung zu sichern sein. Brauchen wir mehr als „nur“ differenziertere Wohn- und Pflegeangebote und qualifiziertes
Betreuungspersonal? Können
wir den Personalmangel über
eine bessere Anerkennung der
Arbeit von Pflegerinnen und
Pflegern abfedern?
Bewahrung von Natur und Erhalt der Daseinsvorsorge: Die
Frage der Energieversorgung
betrifft uns alle. Wie können
wir eine massive Ausdehnung
des Maisanbaus in Monokultur
mit erheblichen negativen Folgen für die Biodiversität, für
den Wasserschutz und für die
Vielfalt der Landschaften bei
gleichzeitigem Ausbau der Agrarenergie verhindern?

Wir unterstützen den Aufbau
einer Planungsgesellschaft für
die Stadt-Regional-Bahn und
wollen, dass die Auswirkungen
eines möglichen Baus für die
Region geprüft werden. Auf
welche Weise realisieren wir
den Aufbau einer nachhaltigen
Verkehrsinfrastruktur?

Götz Borchert
Schriftführer
im SPD-Kreisvorstand
Wir freuen uns über alle, die
mitmachen wollen. Alle Interessierten können sich gerne bei
mir melden.
(goetz.borchert@spd-rd-eck.de).

Wir freuen uns auf Sie und Ihre
Ideen!

www.spd-eckernfoerde.de

Götz Bochert

www.spd-eckernfoerde.de

Was macht Schleswig-Holstein

Junge Intensivtäter und die Tücken der Statistik
Als Vorsitzender des Arbeitskreises Innen und Recht der SPD
-Landtagsfraktion gehört natürlich auch die Kriminalität zu
meinen Aufgabenbereichen. Im
sogenannten Sicherheitsbericht
für den Landtag wird diese umfassend dargestellt. Dabei spielen in der Debatte die jungen
Intensivtäter eine wichtige Rolle.

gerne von den Medien aufgegriffen und viele Bürgerinnen
und Bürger würden dieses vermutlich aus ihrem eigenen Erleben oder Empfinden bestätigen.
Merkwürdig ist nur, dass laut
des gleichen Berichtes die Jugendkriminalität sogar etwas
abgenommen hat.

Noch kurioser wird es, wenn
man sich die regionalen UnterIntensivtäter ist laut Sicher- schiede anschaut.
heitsbericht, wer in den letzten
12 Monaten fünf oder mehr So soll es, trotz vergleichbarer
Straftaten begangen hat. Sie Größe und ähnlicher sozialer
werden für zwei Drittel aller Strukturen, in Lübeck dreimal so
Straftaten dieser Altersgruppe viele Intensivtäter geben wie in
Kiel. Was wären die Ursachen
verantwortlich gemacht.
dafür? Ist kindlicher Marzipankonsum ein Risikofaktor für eine spätere kriminelle Karriere?
Erst eine intensive Nachfrage
meinerseits im Ausschuss
brachte es ans Licht. Die Polizeivertreter mussten im Ausschuss
einräumen, dass die Art der Erfassung in Lübeck und Kiel unterschiedlich ist, obwohl sie sich
Dr. Kai Dolgner
auf dieselbe Anordnung des Ministeriums beziehen. Auch die
Mitglied des Landtages
Definition mit den fünf StraftaDeshalb war für alle erschre- ten ist mehr als fragwürdig: So
ckend, dass sich laut Sicher- kann zum Beispiel schon der
heitsbericht die Zahl der Inten- massiv vermehrte Einsatz von
sivtäter seit 2004 auf 945 ver- Fahrkartenkontrolleuren die ersechsfacht haben soll. Solche fasste Kriminalitätsrate von JuSteigerungen werden natürlich gendlichen steigern, obwohl die

Schwarzfahrten real in einem
solchen Fall eher zurückgehen
dürften.
In Niedersachsen wird eine viel
besser nachvollziehbare Statistik geführt. Hier sind nur 92 junge Intensivtäter registriert,
denn dort wird auch die Schwere der Straftaten berücksichtigt
und man beschäftigt sich intensiv mit dem Profil der einzelnen
Täter. Es ist anzunehmen, dass
wir es auch in SchleswigHolstein eher mit einer relativ
konstanten Zahl von Intensivtätern zu tun haben, die deutlich
niedriger liegen dürfte als 945.
Statt aber mit zweifelhaften
Statistiken zu operieren, die viel
zu hohe Zahlen und Anstiege
enthalten und damit die Ängste
weiter schüren, sollten wir uns
eher darauf konzentrieren, wie
wir mit den echten Intensivtätern umgehen und wie wir verhindern, dass Jugendliche überhaupt zu Intensivtätern werden. Zum Abschluss noch die
positive Botschaft: Die Jugend
wird mitnichten immer krimineller. Insgesamt neigen die
heutigen Jugendlichen sogar
weniger zu kriminellen Verhaltensweisen als vor zehn Jahren.
- Dr. Kai Dolgner -

Jever Stübchen
Inh. Rainardo Funkhauser
Die gemütliche Bierstube in der Altstadt

Ottestraße 13 - 24340 Eckernförde
Tel. 0 43 51 / 20 71
Sozialdemokratische Bürgerzeitung
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Zurück zum Ausstieg aus der Atomenergie!
Die Ereignisse in Japan zeigen, dass niemand von
einem dauerhaft sicheren Betrieb von Atomkraftwerken ausgehen kann. Die Gefahr eines
Super-GAU ist keine theoretische und rein mathematische Rechengröße, sondern eine ganz
reale und mögliche Gefahr. Die Katastrophen
von Harrisburgh, Tschernobyl und Fukushima
sind keine Einzelfälle und sie können sich wiederholen. Die verheerenden Folgen zwingen
jetzt auch die Letzten zu einem Umdenken.

Sönke Rix

eingesetzt hat und z. B. mein Kollege Johann
Wadephul einem SPD-Antrag zur sofortigen Stilllegung des AKW Krümmel und sieben weiterer
Atomkraftwerken zugestimmt hat. Ob allerdings
die scheinbare 180-Grad-Wende der Bundesregierung aus echter Einsicht resultiert oder doch
nur ein Wahlkampfmanöver ist, muss sich noch
erweisen.
Wir fordern:
1. Das kerntechnische Regelwerk des Jahres
2009, das unter den Bundesumweltministern
Trittin und Gabriel erarbeitet wurde, wird sofort
in Kraft gesetzt, um den Stand von Wissenschaft
und Technik zur Voraussetzung beim Betrieb
deutscher Atomkraftwerke zu machen.
2. Die ältesten und nicht gegen Flugzeugabstürze geschützten Atomkraftwerke Biblis A, Biblis B,
Brunsbüttel, Neckarwestheim I, Philippsburg I,
Isar I, Unterweser und Krümmel werden 2011
endgültig vom Netz genommen.

Mitglied des Bundestages

3. Die Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke wird gestoppt und widerrufen.
Auch wenn ein mit einem Erdbeben verbundener Deutschland muss zu seinem ursprünglichen Ziel
Tsunami eine einzigartige Situation darstellt, der zurück: Ausstieg aus der Atomenergie bis zum
atomare Krisenfall resultierte aus dem gleichzei- Jahr 2020.
tigen Versagen von Strom- und Notstromversorgung. Schon der Ausfall der Notstromversor- 4. Die unter der SPD-geführten Bundesregierung
gung im schwedischen AKW Forsmark im Jahr eingeleitete Energiewende wird fortgesetzt und
2006 zeigt: Es handelt sich um eine generelle Ge- beschleunigt. Die Kürzungen im Bundeshaushalt
fahr, die durch die unterschiedlichsten Ereignisse bei den erneuerbaren Energien und den Energieoder menschliches Versagen ausgelöst werden einsparprogrammen werden zurückgenommen.
kann. So sind in Deutschland vor allem die alten Das Atomzeitalter und das Zeitalter preiswerten
Atomkraftwerke nicht gegen Flugzeugabstürze Öls sind vorbei. Die Zukunft wird bestimmt von
erneuerbaren Energien.
gesichert.
- Sönke Rix Vor sechs Monaten haben CDU/CSU und FDP beschlossen, die Laufzeiten deutscher AtomkraftAnti-Atom-Bündnis Eckernförde
werke zu verlängern. Diese Entscheidung war
möglicherweise nicht nur rechtswidrig, sondern
Jeden Dienstag um 17:00 Uhr findet von der St.Nicolaikirche aus ein Spaziergang gegen Atomkraft
führt auch zu langfristigen massiven Gefährdunstatt.
gen der deutschen Bevölkerung. Diese
„Übergangstechnologie“, wie die CDU/CSU sie
Kontakt
für die SPD Jonas Kramer
nennt, wird weder für die sichere EnergieversorJokra@gmx.net
gung benötigt noch für den Klimaschutz geViSdP. Bürgerinitiative
nutzt.
Ich freue mich, dass inzwischen ein Umdenken
12
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Neuigkeiten von Ulrike

Lückenlose Rückver folgbarkeit –
v o m Te l l e r b i s i n d e n F u t t e r t r o g
Der Skandal um Dioxin in Schweinefleisch und
Eiern hat nicht zuletzt auf Druck des Europäischen Parlaments (EP) auch die EU auf den Plan
gerufen. Auf Forderung der Parlamentarier hat
die Europäische Kommission während der ersten
Plenarsitzungen dieses Jahres in Straßburg eine
Stellungnahme zum Dioxinskandal in Deutschland abgegeben. Der EU-Kommissar für Lebensmittel- und Gesundheitsfragen kündigte dabei
an, eine Delegation nach Deutschland zu entsenden, um die deutschen Kontrollstellen bei der
Ulrike Rodust,
Untersuchung von Futtermittelproben zu unterstützen. Wirklich überzeugt hat mich sein AufMitglied im europäischen Parlament
tritt nicht: Schließlich konnte er uns nicht viel
Neues berichten. Es liegt klar auf der Hand, dass Der Skandal um dioxinverseuchte Futtermittel
wir mehr und umfassendere Kontrollen benöti- zeigt, dass wir uns nicht auf die Selbstkontrollen
der Verarbeitungskette verlassen können. Die
gen!
In Deutschland wurden zahlreiche Höfe auf- Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa
grund des Dioxinskandals gesperrt, bisher ist müssen sich darauf verlassen können, dass alles
nicht klar, wer für den Verlust der Landwirte auf- getan wird, um ihnen sichere Lebensmittel zur
kommt. Wichtig ist mir, dass das Verursacher- Verfügung zu stellen.
prinzip in der ganzen Kette greift. Wir sollten
über einen europäischen Fonds nachdenken, in
den die Futtermittelindustrie einzahlen muss,
damit wir die betroffenen Landwirte entschädigen können. Es kann nicht sein, dass Unschuldige für die Folgen eines solch fahrlässigen Verhaltens aufkommen müssen.

Das Europäische Parlament als neuer starker Akteur in der Agrarpolitik muss hier ebenso als Anwalt der Verbraucherinnen und Verbraucher auftreten, wie für die große Zahl der Landwirte eintreten, die ohne eigenes Verschulden ebenfalls
Leidtragende von Lebensmittelskandalen sind.
- Ulrike Rodust -

Mir ist klar, dass Verordnungen und Gesetze allein kriminelle Machenschaften nicht verhindern
können, aber es darf nicht sein, dass die Strafen
so niedrig angesetzt sind, dass sie aus der Portokasse bezahlt werden. Hier muss die Kommission die Mitgliedsstaaten drängen, ihr Strafmaß
zu überprüfen. Wir brauchen eine lückenlose
Rückverfolgbarkeit vom Teller bis in den Futtertrog. Denn im Futtermittel fängt die Sicherheit
unserer Lebensmittel an. Hier müssen die EUVerordnungen und nationalen Gesetze dringend
nachgebessert werden.

Sozialdemokratische Bürgerzeitung
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Wir sind ein selbständiger Teil
der SPD und vertreten die Anliegen und Erfahrungen der älteren Generation offensiv beim
Gestalten der politischen Willensbildung innerhalb der Partei. Als Bindeglied zu anderen
Organisationen und Verbänden
Am 14. Oktober 2010 wurde die ist es uns wichtig, auch NichtArbeitsgemeinschaft für über Mitglieder in die Prozesse ein60-Jährige in der SPD (AG zubinden.
60plus) in Eckernförde gebildet.
Auf der Vollversammlung wur- „Wir wollen unsere Kenntnisse
de Uwe Fischer zum Vorsitzen- und Erfahrungen einbringen
und vertreten unsere Interessen
den der AG gewählt.
selbst in der Partei und nach
außen. Wir mischen uns ein,
wenn politische Entscheidungen anstehen.“ (Hans Peter Ro-

Uwe Fischer
Vorsitzender AG 60plus

Geplante Themen im Jahr 2011
Altersarmut
Bürgerversicherung
Leben und Wohnen im Alter

„Wir sind nicht mehr die Jüngsten, aber immer noch neugierig,
politisch interessiert, engagieren uns, suchen den Dialog mit
anderen Generationen, denn
wir fühlen uns mitverantwortbin, Vorsitzender der AG 60plus
lich für die Lebensmöglichkeit
Rendsburg-Eckernförde)
der Zukunft. Bei uns kann jeder
Die AG 60plus trifft sich jeden 2. ä l t e r e M e n s c h m i t m a Mittwoch im Monat von 16:00 – chen.“ (Hans Peter Robin)
18000 Uhr zum „Politischen
Kontakt:
Stammtisch“ in der SPDUwe Fischer
Geschäftsstelle, Ottestraße 5. Es
werden Gäste eingeladen, die
Telefon : 04351/43137

Rot – Gelb – Grün:
Die Nährwertampel

Jus s

Die Kennzeichnung von Lebensmitteln wird auf europäischer
Wir Jusos fordern daher eine
Ebene entschieden.
Kennzeichnungspflicht, die
Durch den ersten Beschluss des KonsumentInnen in die Lage
Europäischen Rates wurde das versetzt, zu erkennen, wie die
Kennzeichnungssystem der Le- Lebensmittel, die sie kaufen,
bensmittelkonzerne (GDA- zusammengesetzt sind. Das
System) auf den Weg gebracht, Ampelsystem zeigt für die
welches aus schwer verständli- Nährwerte Zucker, Fett und
chen Zahlen besteht und kaum Salzgehalt die entsprechende
Vergleichbarkeit zwischen Pro- Farbe (grün, gelb, rot). Diese Andukten schafft. Somit kann der/ gaben befinden sich gut sichtdie VerbraucherIn nicht erken- bar auf der Vorderseite eines
nen, ob das „Wellnessprodukt“ Produktes. Weiterhin sind die
wirklich hält, was es verspricht. Angaben pro 100 Gramm/
14

zu aktuellen politischen Themen Rede und Antwort stehen.
Alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger sind herzlich willkommen.

Milliliter gerechnet, sodass eine
Vergleichbarkeit zu anderen
Produkten besteht. Viel einfacher geht es nicht.
Durch die Einführung der Ampel
stünden die Lebensmittelproduzenten unter erheblichem
Druck, ihre Lebensmittel grün
etikettieren zu können. Es ist
also möglich, dass die Produktion von Lebensmitteln umgestellt wird, damit sich z.B. der
Zuckergehalt minimiert, sodass

www.spd-eckernfoerde.de
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das Produkt eine grüne ZuckerAmpel bekommt. Dieser Effekt,
also der Druck, die grüne Ampelfarbe erreichen zu wollen, ist
wissenschaftlich belegt und unserer Meinung nach ein weiteres Argument, die Ampel einzuführen.

In erster Lesung hat das Europäische Parlament (EP) die Einführung der Ampel bereits abgelehnt. Wir fordern die SPEFraktion im EP dazu auf, sich in
zweiter Lesung erneut für die
Lebensmittelampel einzusetzen
und in der Öffentlichkeit deut-

Arbeitsgemeinschaften

lich zu machen, dass eine mögliche Einführung an den Konservativen und Liberalen im Europäischen Parlament zu scheitern droht.
Maike Voß
Torben Küßner
www.jusos-rd-eck.de

A
S
F

Im Juli 2010 wurde ein neuer
Kreisvorstand der ASF gewählt,
rbeitsgemeinschaft
der mit vielen guten Ideen und
viel Schwung die Arbeit aufnahm. Mit Friederike Rupprecht
ozialdemokratischer
als Vorsitzende und Annette
Giencke, Sabrina Jakobs und
rauen
Viola Blankenhagen als Beisitzerinnen sind bisher schon zwei
Veranstaltungen durchgeführt Im Audorfer Hof in SchachtAudorf las Heide Simonis aus
worden.
ihrem Buch „Rheintöchter“.
In der BBS in Eckernförde referierten Elena Pieper, kooptiertes
Mitglied des Juso- Bundesvorstandes Arbeitsbereich Feminismus und Gleichstellung, und
Margot Eidmann, Leiterin Beratungsstelle des Verbandes allein erziehender Mütter und Väter, zum Thema „Armut ist
weiblich“.
Seit Anfang Januar 2011 ist auch
die ASF Eckernförde wieder aktiv. Ende Januar fand das erste
Hexenfrühstück statt und alle
anwesenden Frauen befürworteten ein regelmäßiges Stattfinden des Hexenfrühstücks. Es
findet jeweils am letzten Samstag im Monat in der Geschäfts-
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stelle von 10.00 bis 12.00 statt.
Eine vorherige Anmeldung ist
wünschenswert, damit auch
genug Brötchen vorhanden
sind.
Alle interessierten Frauen sind
herzlich eingeladen.
Politische Themen und die Planung von Aktionen – „Sauberes
Eckernförde – Hundekot in den
Beutel“ – wie auch das Klönen
über dies und das liegen mit auf
dem Tisch.
Am 24.09.11 ist dann die zweite
Kleiderbörse.
Kontakt:
Viola Blankenhagen
0172 / 9870394 oder
blankenhagen@ostseedesign.de
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Reisen mit der SPD – nicht nur für „Sozis“
Schon im vierten Jahr bietet der
SPD-Kreisverband RendsburgEckernförde Fahrten nach Berlin
an. In Zusammenarbeit mit den
DIENSTWERKERN, die aus der
ehem al ig en
SP DBundestagsabgeordneten Ulrike Mehl und ihrem Mann Andreas Schröter bestehen, wird
ein unterhaltsamer Mix von geschichtlicher Stadtrundfahrt,
Besichtigungen und der Möglichkeit, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen, geboten.

diesem Jahr ein umfangreiches
Reiseprogramm für Mitglieder
und Freunde der SPD an. So
geht es zum Beispiel zum Sommertreffen der AG 60plus an
die Müritz, mit einem
„Traumschiff“ in den Orient
oder auf einem Flusskreuzfahrtschiff nach Budapest. Reisen
innerhalb Europas, in die USA,
nach Afrika oder Asien werden
ebenso angeboten wie Zugreisen in der Schweiz oder durch
Polen.

als Reisebegleiterin – dabei gewesen und konnte feststellen,
dass die Reisen mit dem SPDReiseService hervorragend organisiert und ihren Preis wert
sind. Bei fast allen Reisen gibt
es eine SPD-Reisebegleitung sowie zusätzlich örtliche Reiseleiter.

Reisekataloge vom SPD ReiseService liegen in der SPDGeschäftsstelle in der Ottestraße und können dort zu den Geschäftszeiten gern mitgenommen werden. Selbstverständlich
senden wir sie Ihnen auch gern
Wenn die diesjährige Reise am Ich bin schon auf einigen Reisen zu.
15. Mai zu Ende gegangen sein mit dem ReiseService – entwe- Heidrun Isolt w i r d , w e r d e n c a . 3 0 0 der als „normale“ Reisende oder
„Reiselustige“ mit der SPD nach
Berlin gereist sein. Aus eigener
Jahreszeitlich wandern
Erfahrung kann ich sagen, dass
diese Reisen immer viel Spaß …. schön ist es, wieder einmal am Strand endlang zum Grünen
machen, wir immer eine draußen zu sein. Für ein paar Jäger und durch den Altenhofer
„fröhliche Truppe“ sind und uns Stunden alte und neue Wege zu Wald zurück, im Herbst wanauf die nächste Reise freuen. finden und mit Freunden zu re- derten wir um das Selker Noor
und im Winter – wie im Februar
Bitte lassen Sie uns wissen, den – unterwegs.
wenn Sie Interesse daran ha- Seit dem letzten Sommer bie- geschehen – gab es eine herrliben, bei der nächsten Berlinrei- ten wir angenehm kurze Touren che Schneewanderung durch
se im Frühjahr 2012 dabei zu an; meist nur 8 oder 9 Kilome- die Hüttener Berge.
ter lang. Etwa nach der Hälfte Für jede Wanderung gibt es eisein!
kehren wir ein – in ein ländli- ne gesonderte Einladung, die
Doch nicht nur nach Berlin kann ches Café oder in eine Gaststät- rechtzeitig auf unserer Interman mit der SPD reisen! Unter te.
netseite sowie in der Presse verdem Motto „Gemeinsam Mee
öffentlicht wird.
(h)r erleben – Reisen im Freun- Wir planen, in jeder Jahreszeit
- Karl Schilke –
deskreis“ bietet der SPD- einmal zu wandern.
ReiseService aus Berlin auch in Die Sommerwanderung ging
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