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Ostsee-Städtchen einen Vorgeschmack auf das,
was noch kommen würde! An ihrem „Deutschen
Tag“, dem 10. Juli 1932, feierten die Braunhemden
mit Aufmärschen und Versammlungen. Damit
wollten die Nazis ihre Vormachtstellung aufzeigen, gegen die in Eckernförde und dem Arbeitervorort Borby vorherrschende sozialdemokratische
und linke Gruppierung und Gesinnung. Unter den
marschierenden Uniformträgern war
auch der spätere Nazi-Bürgermeister
Lemke! Im Zuge dieser Veranstaltung
Nach dem Kriegsende begann auch
überfielen dann SA-Schergen eine
für Eckernförde eine dunkle Zeit. EiGewerkschaftsversammlung, im Gener, der zu dieser Zeit schon lautstark
werkschaftshaus auf Borbyer Seite.
das Wort als Redner ergriff, war VosWie eine blutdürstende Schlägerbangerau als Sozialdemokrat. Die Soldade stürmten die SA-Schergen von alten eines der Kriegsschiffe verloren
len Seiten in das Haus und
die Nerven und schossen in eine Verermordeten mit gezogenem Dolch
sammlungsmenge. Dort starben zwei
die dort als letzte Gäste verbliebenen
Gewerkschafter, die tödlich von
biertrinkenden
unbescholtenen
Querschlägern getroffen wurden.
Landarbeiter. Als 1933 die Nazis mit
Im Jahre 1921 wurde Richard Vosgedem Bürgermeister Lemke die Macht
rau Gewerkschaftssekretär des Allgean sich gerissen hatten, richteten sie
meinen Deutschen Gewerkschaftsdie ersten Aktionen gegen das „rote
bundes (ADGB) und organisierte fort- Richard Vosgerau Nest“ Borby. Der Nazi-Bürgermeister
an viele Streiks für die Arbeiterbewesetzte Richard Vosgerau als Bobyer
gung. In dem Versammlungslokal Germania am Gemeindevorsteher ab und ließ ihn in Schutzhaft
Vogelsang wurde das weitere Wirken der Gewerk- nehmen. Auch andere sozialdemokratische Verschaft besprochen und hier zeigte sich auch der treter der Gemeinde Borby wurden in Schutzhaft
weitere Weg ihres Gewerkschaftssekretärs, der genommen. Mit dieser Aktion wurde die bis zu
im Jahr 1929 als respektierter Anführer der hie- dem Zeitpunkt selbstständige Gemeinde Borby
sigen Arbeiterbewegung durch das Vertrauen der Eckernförde eingegliedert und ist seitdem der
Bürgerinnen und Bürger zum sozialdemokra- nördliche Stadtteil Eckernfördes. In der Annahme
tischen Gemeindevorsteher von Borby gewählt der Nazis waren nur so die Borbyer in der Zukunft
wurde.
besser in den Griff zu bekommen.
1932 wurde das Schicksal von Richard Vosgerau Nun, 80 Jahre später, sind Eckernförde und Borby
und auch das der Sozialdemokratischen Partei eine zusammengewachsene Stadt mit zwei HerDeutschlands in Borby für die weitere Zukunft zen, Richard Vosgerau war ein Vorbereiter der Soentschieden. Noch in diesem Jahr vor der „Macht- zialdemokratie in ganz Eckernförde.
ergreifung“ gaben die Nazis in unserem kleinen
Harald Friedrichsen
Nach der Bäckerlehre erkannte Richard Vosgerau,
dass die Rechte der Arbeiterbewegungen sehr
dürftig ausgestattet waren und strebte nach seiner Zeit als Werftarbeiter in Kiel wieder nach Borby. 1912 trat er der SPD in Borby bei und durch sein
aktives Engagement wurde er schon 2 Jahre später deren Vorsitzender. Nach Ausbruch des ersten
Weltkrieges wurde Vosgerau einberufen, um seinen Kriegsdienst mit einigen anderen
Sozialdemokraten zu leisten.
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Vorwort

am Sonntag, 26. Mai 2013, ist Kommunalwahltag! Viele richtungsweisende Themen haben uns
in den vergangenen Monaten sehr bewegt. Dazu
zählen Nooröffnung, Hafenspitze, ÖPNV, Bauen
in Eckernförde und Schulentwicklungsplan. Ebenso wurde in die Geburtshilfestation, die Bäderregelung und das Finanzamt ausreichend diskutiert
und kritisch von Ihnen begleitet. Ich freue mich,
dass die SPD Eckernförde viele der erarbeiteten
und angeregten Themen zum positiven Abschluss geführt hat. Auch Landeskabinettsbeschlüsse brachten uns von unserem Konzept
nicht ab.
Unsere 14 Direktkandi-daten/innen sowie 28 Listenplatzkandi-daten/innen aus unserer liebenswerten Stadt stellen sich im „eckernförder kurier“
vor und werben um Ihre Stimme.
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Ich werbe dafür, dass Sachlichkeit und Offenheit
auch in Zukunft die Grundlage unser politischen
Arbeit bleibt, auch für diejenigen, die das vorübergehend vergessen haben. Die SPD ist die Partei des
Fortschritts und der sozialen Gerechtigkeit, die
SPD ist das Original!
Wir stehen zu unserer Verantwortung in der
Stadt Eckernförde und in der Gesellschaft.
Liebe Eckernförderinnen und Eckernförder, gehen
SIE zur Wahl und unterstützen Sie unsere ehrenamtlichen sozialdemokratischen Kandidaten/innen!
Jörg Meyer
Vorsitzender

Mit unseren Kandidaten/innen und den
Bürgern/innen haben WIR gemeinsam unser
Wahlprogramm für 2013-2018 erarbeitet. Viele
Anregungen und Ergänzungen wurden an zahlreichen
Info-Ständen,
Sitzungen
und
„Klönschnack“-Terminen zusammen mit Ihnen
diskutiert und in das Kommunalwahlprogramm
eingeflochten.
Die Kommunalwahl 2013 ist eine entscheidende
Herausforderung für die SPD Eckernförde. Der Erfolg dieser Wahlen und die damit verbundenen
Bewältigung der Aufgaben sind Voraussetzung
für eine kommunalpolitische Stärkung der SPD
und damit auch für eine erfolgreiche sozialdemokratische Arbeit.
Für die SPD Eckernförde ist es der Auftakt zu einer
intensiven kommunalpolitischen Arbeit und erweiterten Diskussion vor Ort. In diese Arbeit und
Diskussionen wollen wir alle Gliederungen und
Mandatsträger, auch der Landes- und der Bundesebene, einbeziehen.
Gelingt die Verzahnung der örtlichen SPD mit den
Menschen durch den Dialog und die Umsetzung
in ein kommunalpolitisches Programm, sind
wichtige Voraussetzungen für die Verankerung in
der Bevölkerung geschaffen. Dann wird die SPD
Eckernförde von den Menschen als ihre Partei vor
Ort wahrgenommen.
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18.05.2013 - 10.00 Uhr
Fest „150 Jahre SPD“
in der Ottestraße

In diesem Jahr jährt sich zum 150.
Mal der Jahrestag der Gründung
der Sozialdemokratie in Deutschland. Auch Eckernförde kann nun
schon auf eine 122jährige Geschichte zurückblicken. Es erfüllt
uns mit Stolz, Teil dieser Sozialdemokratie zu sein, aber es gab
in der Geschichte der SPD nicht
nur lichte Momente. Die Basis
der Sozialdemokratie musste
viele Entscheidungen in der nahen Vergangenheit ertragen,
die
nicht
unbedingt ihren Idealen entsprachen.

26.05.2013
Kommunalwahl
17.06.2013 (geplant)
konstituierende
Ratsversammlung
10.08.2013
Generationenfest
der SPD Eckernförde
24.08.2013 12:0025.08.2013 12:00
Lauf ins Leben
am Schulzentrum Süd

06.12.2013
Grünkohlessen
der SPD Eckernförde
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Verteilung
in Eckernförde

Druck

und Fortbildung ihnen eine bessere Teilhabe an der Gestaltung
der Gesellschaft einbringen würde. So begann es ganz einfach
damit, dass Leserunden gegründet wurden, in denen ein des Lesens Mächtiger den anderen
vorlas. Daraus resultierend gelang es schließlich auch der Arbeiterschaft, sich mehr und mehr
zu artikulieren und Forderungen
zu stellen.

Am 23. Mai 1863 gründete sich in Leipzig der
„Allgemeine Deutsche
Arbeiterverein“ - dies
war die Geburtsstunde
Erste Anfänge des sozider Sozialdemokratie in
alen Gedankens zeichDeutschland. Im folneten sich schon viel
früher ab, als Arbeiterinnen und genden einige Meilensteine unArbeiter erkannten, dass Bildung serer Geschichte .

22.09.2013
Bundestagswahl

Ottestraße 5
24340 Eckernförde
04351 / 712 770

Geschichte der Partei

07. August 1869
Gründung der ersten Partei, die den Namen SDAP
trägt.
23. Mai 1875
Zusammenschluss des
ADAV und der SDAP zur
Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands.
1. Oktober 1876
Gründung der Parteizeitung „Vorwärts“.

09. November 1918
Bundesrepublik DeutschNach fast vier Jahren
land trägt eine sozialdeKrieg ist das Kaiserreich mokratische Handschrift.
am Ende. Philipp ScheiEs ist der praktischen Podemann ruft die Republik
litik weit voraus.
aus.
19. Januar 1919
Mit der Gründung der
Weimarer Republik dürfen erstmals auch Frauen
in Deutschland wählen
gehen.

19. Oktober 1878 18. Oktober 1890
Verbot der Partei!
Die dann aber ihren noch
heute bestehenden Namen SPD bekommt.
21. Oktober 1891
Zurück in der Legalität
gibt sich die SPD in Erfurt
ein neues Grundsatzprogramm.
Im gleichen Jahr
gründet sich die SPD in
Eckernförde.

23. März 1933
Sozialdemokraten verweigern Hitler die Zustimmung zu dessen
"Ermächtigungsgesetz".
23. Mai 1949
Das Grundgesetz der

Eine Partei mit „Ecken und Kanten“

07. Dezember 1970
Bewegende Geste: Der
Kniefall Willy Brandts vor
dem Mahnmal des Warschauer Aufstands
19. Mai 1993
Zum ersten Mal in der
Geschichte der Bundesrepublik steht eine Frau an
der Spitze einer Landesregierung: Heide Simonis
in Schleswig- Holstein
14. Juni 2000
Atomkonsens und EEG:
Rot-Grün läutet ein neues Energie-Zeitalter ein.

Aus den Arbeitskreisen
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„…was gut ist, übernehmen wir gern“ - so könnte Eine tolle Umsetzung einer SPD-Idee!
das Motto der Eckernförde Touristik und MarkeEbenfalls im Bereich der möglichen Umsetzung
ting GmbH (ETMG) lauten.
befindet sich unser Vorschlag, in der Altstadt einiAm 26. Juni 2012 stellte der Arbeitskreis Touris- ge Häuser – wie bereits einmal für ein Altstadtfest
mus der SPD Eckernförde dem Geschäftsführer geschehen – mit Schildern zu versehen, auf denen
der ETMG, Stefan Borgmann, einige Projekte vor. die Geschichte dieser Häuser beschrieben wird.
Die Möglichkeit, dieses Vorhaben aus Mitteln des
Sehr angetan war Herr Borgmann von unserem Bereichs „Fischerei“ der AktivRegion zu finanzieProjekt der Stadtführungen mit einer „Sprotten- ren, ist gerade in der Prüfung.
fru“, die in alter Tracht und möglichst auf Plattdeutsch Stadtführungen zum Thema Räuchereien Eine tolle Umsetzung einer SPD-Idee!
und Sprotten durchführt. Herr Borgmann wollte
Heidrun Isolt
diese Idee an die Arbeitsgemeinschaft der Eckernförder Stadtführer herantragen. Erfolgreich, wie
man lesen kann, denn von April bis Oktober dieses
Jahres ist monatlich eine Führung unter dem Motto „Mid Fischer Fiete un Opsteckfru Stine dörch
dat ole Eckernför“ geplant.

FIT im Straßenverkehr
Trainingsprogramm für Führerscheinbesitzer
In den letzten Jahren hat sich sowohl im
Verkehrsrecht, als auch in der Technik sehr
viel getan, so dass oft nur FührerscheinNeulinge auf dem aktuellen Stand sind.
Wissenslücken können teuer bzw. sehr
gefährlich sein.

THEMENSCHWERPUNKT 1
· Rechts- und Regeländerungen
· Neue Führerscheinklassen ab 19.01.2013
· Neue STVO ab 01. April 2013
· Punktesystem in Flensburg

Wir bieten gezielte Auffrischung in THEORIE
und PRAXIS, so dass Sie in kürzester Zeit
wieder FIT IM VERKEHR sind.
Die Schulungen finden jeweils Samstag in
der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr statt.
Terminwünsche für Gruppen nehmen wir
gern entgegen.

THEMENSCHWERPUNKT 2
· Verhalten im Straßenverkehr
· Technik, Assistenzsysteme
· Wirtschaftliches Fahren
· Andere Verkehrsteilnehmer
· Fit im Alter

Mit diesen Trainingsinhalten bringen wir Sie
schnell und sicher auf den neuesten Stand
und machen Sie FIT IM VERKEHR.

THEMENSCHWERPUNKT 3
· praktische Übungen im Straßenverkehr
· Abklärung der Fahreignung
· Automatik - Schulungen

INFO und
Teilnehmermeldung
bitte unter –>
Sozialdemokratische Bürgerinnen- und Bürgerzeitung

Arbeitsgemeinschaften
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Die AG der SPD-Seniorinnen und Senioren
bittet Sie, am 26. Mai 2013 Ihr Wahlrecht
wahrzunehmen.
Wegen des demografischen Wandels wird
es in den kommenden Jahren immer wichtiger, Schritte zu ergreifen, die dafür sorgen, dass ältere Mitbürgerinnen und
Mitbürger sich weiterhin in Eckernförde
wohlfühlen.

Wir Jusos wünschen uns von den Kommunalwahlen, dass auch Rücksicht auf die Jugend genommen wird. Mit dem Wahlalter
ab 16 hoffen wir, dass Themen, die besonders die Jüngeren beschäftigen, stärker in
Die SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus setzt
den Vordergrund rücken.
sich ein für
Dies betrifft in Eckernförde ganz konkret:
● bezahlbare, altengerechte und barrie● die Jugendzentren "das Haus" und
refreie Wohnungen
"das grüne Haus", welche für viele Jugendliche eine zentrale Rolle spielen, ● längere Fahrzeiten der Stadtbusse in
den Abendstunden oder Wiederein● sowie den Skaterpark
führung des AST-Systems
●

und den Neubau eines Kinos.

●

Des weiteren muss auf die Problematik der
rassistischen Schmierereien in der Innen- ●
stadt weiter aufmerksam gemacht werden.
Damit dieses so geschieht, hoffen wir auch
auf eine höhere Wahlbeteiligung der Jugendlichen als noch vor fünf Jahren. Jede
Stimme zählt!
Wir freuen uns auf einen spannenden
Wahlkampf und stehen auch gerne bei
Fragen zu eurer Verfügung.

weitere finanzielle Unterstützung für
Vereine mit Seniorenangeboten
Erhalt der „Imlandklinik“ in kommunaler Regie mit möglichst großer Angebots- und Leistungsbreite.

SPD – Die richtige Wahl für Eckernförde.
Uwe Fischer und
Rolf Meiswinkel
für die SPD-AG 60 plus

Lasse Nissen,
Jonas Kramer
und Torben Küßner
für die Jusos Eckernförde

Bei der SPD Eckernförde dürfen sich alle einbringen

In Solidarität

SPD-Ortsverein Eckernförde

Anforderungen an ein Eckernförde als eine lebenswerte
Stadt für Beschäftigte, Arbeitslose, Jugendliche und Rentner.
Am 26.Mai 2013 wählen die Bürgerinnen und Bürger ein neues Kommunalparlament.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedgewerkschaften fordern eine an
Arbeitnehmerinteressen und guter Arbeit orientierte Politik.
Ob es um Kindergärten und Schulen, um Büchereien, Museen oder die Versorgung mit
Energie und Wasser geht - die Entscheidungen der Städte, Gemeinden und Landkreise
wirken sich direkt auf die Lebensqualität der Menschen aus. Der DGB Eckernförde ruft
deshalb alle Bürgerinnen und Bürger auf, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.
Von der Kommunalpolitik, den Parteien und Kandidaten in Eckernförde erwartet der
Deutsche Gewerkschaftsbund:
1. Eine Schul- und Bildungspolitik, die allen Kindern, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und
gesellschaftlichen Stellung, die gleichen guten
Chancen bietet!

5. Für junge Familien muss Eckernförde attraktiv
sein. Die Wohnung gehört zu den elementarsten
Bedürfnissen der Menschen. Die zentrale Forderung muss deshalb sein: Bezahlbarer Wohnraum
für alle statt Investorenprojekte für wenige.

Die Stadt Eckernförde muss genügend Ausbildungsplätze in der Verwaltung, in den städ- Dazu gehört auch bezahlbare Energie. Immer
tischen Betrieben und Einrichtungen zur mehr Menschen können ihre Strom-und HeizkosVerfügung stellen.
ten nicht mehr bezahlen. Es müssen Überlegungen angestellt werden wie diesen Menschen
2. Eine Politik zur verbesserten Teilhabe von El- geholfen werden kann, z.B. Indem man einen Teil
tern und besonders Alleinerziehenden am Ar- des Gewinns der Stadtwerke in einen „ Sozialbeitsmarkt und ein bezahlbares Angebot an fonds“ überführt.
Krippen- und Kindergartenplätzen und der Nachmittagsbetreuung.
6. Zum guten Leben in Eckernförde gehört, dass
die angebotenen Freizeitmöglichkeiten auch von
3. Eine entschiedene Reduzierung der Armut in Familien mit niedrigen Einkommen wahrgenomEckernförde, insbesondere der Kinderarmut. Es men werden können, z.B. Durch einen Kinderpass
kann in so einer Stadt wie Eckernförde nicht sein, und Ermäßigungen für das Hallenbad.
dass Kinder in Armut leben oder davon bedroht
sind.
7. Kommunalpolitik heißt auch: „Von Arbeit muss
man leben können!“
4. Die Ausarbeitung und Umsetzung intelligenter
Verkehrs- und Parkraumkonzepte.
Der Niedriglohnsektor in Deutschland hat deutlich zugenommen. Viele Beschäftigte haben keine
Ein von Autos verstopftes Eckernförde korrespon- Chance, dem Niedriglohnsektor zu entkommen.
diert nicht mit dem Image einer Umwelthaupt- Deshalb begrüßt der Deutsche Gewerkschaftsstadt.
bund das geplante Tariftreue- und Vergabegesetz
der Landesregierung Schleswig-Holstein.
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Der DGB fordert von der Stadt Eckernförde, künftig
Aufträge nur noch an Unternehmen zu vergeben,
die das Tariftreuegesetz beachten und mindestens
einen Stundenlohn von 8,88 Euro zahlen. Das wird
die regionale Kaufkraft und Nachfrage beleben
und schützt die heimischen Unternehmen, die fair
mit ihren Beschäftigten umgehen, gegen Dumpingangebote. Ein Mindestlohn führt zu Mehreinnahmen bei Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen und entlastet damit die Sozialkassen.
8. Im Bereich des Gesundheitswesens darf es keine
Privatisierung geben. Gesundheit und Pflege gehören zur Daseinsvorsorge und dürfen nicht dem
Gewinnstreben dienen. Die Imland-Klinik in
Eckernförde mit der Geburtshilfe und Kinderstation muss als Krankenhaus der Regelversorgung erhalten bleiben.
9. Eigentum verpflichtet: 2013 muss die öffentliche
Daseinsvorsorge wieder stärker in den Fokus kommen. Die Kommunen benötigen eine auskömmliche Finanzausstattung, um ihren Aufgaben
gerecht zu werden. Dazu muss die Steuerpolitik
grundlegend zugunsten der Kommunen geändert
werden. Die Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen ist eine wichtige Grundlage für eine demokratische Gesellschaft.
Deshalb erwarten wir von allen Kommunalpolitikern, dass sie sich innerhalb ihrer Parteien auf
Bundes- und Landesebene für eine auskömmliche
Finanzausstattung der Kommunen einsetzen und
dafür sorgen, dass die Kommunen handlungsfähig
sind.
Fritz Jahn
DGB Eckernförde

mit den Gewekschaften

Der Reiseveranstalter für
Mitglieder und Freunde der SPD
vom 29.06.2013 bis 02.07.2013
Zum 5. SPD Kultursommer nach
Dresden
Dresden – Semperoper erleben
incl. Eintrittskarte für
„Der Fliegende Holländer“
4 Reisetage – Preis p.P.
im Doppelzimmer
ab EUR 279,00
Vom 14.08.2013 bis 18.08.2013
Zum 5. Sommer-treffen der AG
60Plus
Sternfahrt in die Uckermark
mit Besuch des
SPD Deutschland-Festes in Berlin
5 Reisetage – Preis p.P.
im Doppelzimmer ab EUR 389,00
Vom 11.10.2013 bis 16.10.2013
zum 6. Herbsttreffen
Busreise nach
Warschau
Sternfahrt nach Warschau
mit der Möglichkeit
je einer Zwischenübernachtung
in Berlin auf der Hin- und Rückreise
Preis p.P. im Doppelzimmer
6 Reisetage ab EUR 559,00
8 Reisetage ab EUR 658,00
(10.10.2013 – 17.10.2013)

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
Verleih von Hüpfburgen,
Popcornmaschinen
und Großspielzeugen

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

Seit’ an Seit’ für eine gerechte Gesellschaft
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Kreistagskandidaturen

Liebe Eckernförderinnen und Eckernförder,
wir leben in schwierigen Zeiten. Das gilt nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch für unsere
liebenswerte Stadt. Gemeinsam mit Ihnen kämpfen wir dafür, dass Eckernförde alle notwendigen
Strukturen erhalten und wo notwendig ausbauen kann, um die Funktion eines Mittelzentrums erfüllen zu können. Das ist wichtig für die ländliche Region und wichtig für die Lebensqualität in Eckernförde. Langfristig können wir dies nur erreichen, wenn es gelingt, eine attraktive Stadt für Jung und Alt
zu sein. Der Bestand unserer vielfältigen Betreuungsangebote ist genauso unerlässlich wie das reichhaltige Versorgungsangebot. Das außergewöhnliche Vereins- und Kulturleben ist unverzichtbar und
wird Unterstützung durch die SPD erhalten. Wir werden auch Wege finden müssen, wie wir den
sozialen Wohnungsbau in unserer Stadt wiederbeleben können. Das wird schwierig, ist aber notwendig. Gemeinsam mit Ihnen stellt sich die SPD Eckernförde den Herausforderungen.
Meine Schwerpunkte:

Politischer Werdegang:

1.

behutsame strukturelle Aufwertung Borbys
im Dialog mit den Borbyern und Borbyerinnen,

●

1996 Vorstandsmitglied,
dann Vorsitzender

●
2.

Stabilisierung Eckernfördes als Mittelzentrum und

einige Jahre bis 2012 Kreisparteiausschussvorsitzender

●

seit 2012 Mitglied des Kreisvorstandes

3.

Eckernförde als Stadt mit hohem Freizeitwert durch Sport und Kultur.

●

stellvertretendes Landesparteiratsmitglied

●

Delegierter für Landesparteitage

●

zuerst bürgerliches Mitglied
in Eckernförde

●

seit 1999 Ratsmitglied

●

2003 stellvertender Fraktionsvorsitzender
und Vorsitzender des Sozialauschusses

●

Seit 2008 Fraktionsvorsitzender
und Finanzausschussvorsitzender

Sozialdemokratische Bürgerinnen- und Bürgerzeitung
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Für Rendsburg-Eckernförde

Am 26. Mai 2013 kandidiere ich im Wahlkreis Eckernförde-Süd für den Kreistag von RendsburgEckernförde. In Eckernförde, meiner liebens- und lebenswerten Heimatstadt, in der ich vor 44 Jahren
geboren wurde und in der ich mein gesamtes bisheriges Leben verbrachte, fühle ich mich sehr wohl.
Wir Sozialdemokraten stehen für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Das bedeutet für mich vor
allem soziale Gerechtigkeit. Jeder Mensch muss die Möglichkeit haben, sein Leben selbst zugestalten;
unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Geschlecht. Wer Hilfe benötigt, muss unterstützt werden.
Sowohl in Eckernförde, als auch im Kreis.
Als Eckernförder liegen mir die Interessen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt besonders am
Herzen.
Eckernförde muss im Kreistag wieder stärker vertreten sein. Als Ihr gewählter Eckernförder Abgeordneter verstehe ich mich als Bindeglied zwischen Stadt und Kreis.
Ich werde die Eckernförder Interessen auf Kreisebene vertreten und die Potenziale meiner, unserer
Heimatstadt für den Kreis nutzen.
Meine Schwerpunkte:
1.

Finanzen: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde erhebt die niedrigste Kreisumlage in
Schleswig-Holstein. Davon profitiert auch
die Stadt Eckernförde. Trotz der nötigen
Haushaltskonsolidierung muss dies so
bleiben.

2.

Medizinische Grundversorgung: Erhalt der
Imland-Klinik am Standort Eckernförde, inklusive der Kinder- und Geburtsstation.

3.

Tourismus: Dieser wichtige Wirtschaftsfaktor für das Ostseebad Eckernförde und
seine Umlandgemeinden muss gestärkt
werden.

Politischer Werdegang:
●

Seit 2010 Beisitzer im Vorstand des SPD-Ortsvereins Eckernförde.

●

Seit 2011 bürgerliches Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion; Mitarbeit im Umwelt-, Verkehrs- und
Bauausschuss.

●

Seit 2011 Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des SPD-Kreisverbandes RendsburgEckernförde

Für Eckernförder Themen in den Kreistag

Für gute Politik

SPD-Ortsverein Eckernförde

In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Zahl
der Haushalte, die 40 Prozent ihres Einkommens
und mehr für ihre Miete bezahlen, verdoppelt.
Vor allem in Ballungsräumen ist bezahlbarer
Wohnraum knapp. In den fünf teuersten Städten
liegen die durchschnittlichen Mieten für freien
Wohnraum pro Quadratmeter aktuell bei 9 bis 12
Euro. Viele können sich die steigenden Mieten in
den Innenstädten nicht mehr leisten. Sie werden
an den Stadtrand gedrängt. Auch Studierende in
Universitätsstädten finden kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Der Bestand an Sozialwohnungen
schrumpft.
Energetische
und
altersgerechte Sanierungen stocken.

Wohnen ist mehr als Unterbringung, wohnen ist
(er)leben.

Das Wohnraumförderungsgesetz des Landes
Schleswig-Holstein stellt die soziale Wohnraumförderung auf ein modernes Fundament. Die Ziele
sozialdemokratischer Wohnungspolitik bleiben
dabei unverändert: Wir wollen BürgerInnen, die
sich nicht aus eigener Kraft mit angemessenem
Wohnraum versorgen können, den Zugang zu
preiswerten und qualitativ hochwertigen Wohnungen auch zukünftig ermöglichen. Wir wollen
stabile Wohnquartiere und energetisch moderne
Wohnverhältnisse schaffen und erhalten.

Wer Textstellen wie: "Die Privatvermögen in
Deutschland sind sehr ungleich verteilt" oder "Eine solche Einkommensentwicklung verletzt das
Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung und
kann den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden" streicht, will gesellschaftliche Ungerechtigkeiten gezielt verschleiern. Dabei beweisen die
Ergebnisse des Berichts einmal mehr, dass eine
grundlegend andere Politik notwendig ist.

Die Landesregierung stellt in den Jahren 2011 bis
2014 insgesamt 360 Millionen Euro für die Förderung von bis zu 6.580 Wohnungen zur Verfügung.
Der Investitionsschwerpunkt liegt dabei auf dem
Neubau und der Modernisierung von Mietwohnungen in den größeren Städten des Landes. Die
Förderpolitik des Landes zielt u.a. darauf, in den
städtischen Quartieren einen Mindestbestand
von Sozialwohnungen zu tragbaren Mieten zu gewährleisten.

Daneben fördert das Land den Erwerb von BeleEs dürfen nicht nur Lu- gungsrechten, um die Sozialbindung von Mietxuswohnungen
ge- wohnungen zu erhalten.
baut werden: Wir
Ihre Serpil Midyatli
brauchen gute und bezahlbare Wohnungen
für ganz normale Leute. Es braucht ein
„Bündnis für bezahlbares Wohnen“, an
dem sich Bund, Länder,
Gemeinden,
Wohnungs- und Bauwirtschaft, Gewerkschaften und Anfang März hat die schwarz-gelbe Koalition den
Sozialverbände beteiligen sollen. Es braucht ein vierten Armuts- und Reichtumsbericht beschlosMaßnahmenbündel für Wohnungsbau, energe- sen - und damit bewiesen, dass sie völlig ungeeigtische Sanierung, den familien- und altersge- net ist, die sozialen Probleme in diesem Land zu
rechten Umbau von Häusern und Wohnungen – lösen. 1999 hat die rot-grüne Bundesregierung
eingebettet in eine Politik der sozialen Stadt.
einen regelmäßigen Bericht über die Vermögensund Einkommensentwicklung eingeführt. Ziel
Sozialer Wohnungsbau ist soziale Grundversor- war und ist, verlässliche Daten zur Verfügung zu
gung, zu der wir uns in besonderer Weise beken- stellen und die Verteilungsentwicklung in den
nen. 1950 standen der Bevölkerung in Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung
Schleswig-Holstein 450.000 Wohnungen zur Ver- zu rücken. Mit der Streichung entscheidender Pasfügung, heute sind es rund 1,4 Mio. Dabei ist die sagen auf Drängen des FDP-Vorsitzenden hat die
Bevölkerungszahl mit 2,8 Mio. BürgerInnen relativ CDU/FDP-Koalition den Zweck des Berichts ad abkonstant geblieben.
surdum geführt.

Fortsetzung nächste Seite
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Die
Vermögensspreizung
nimmt zu. Die vermögendsten zehn Prozent der Bevölkerung besitzen 53 Prozent des
gesamten Nettovermögens,
die untere Hälfte lediglich ein
Prozent. Gleichzeitig hat sich
zwischen 2007 und 2012 das
Gesamtvermögen der Haushalte um weitere 1,4 Billionen
Euro erhöht – und das trotz
Finanzkrise. Der Anteil der Beschäftigten im Niedriglohnsektor steigt, die Reallöhne
im unteren Bereich sinken. Kurzum: Die Reichen
werden immer reicher, die Armen immer ärmer.

Auf allen Ebenen
Wir brauchen einen gesetzlichen Mindestlohn, wir
müssen Leiharbeit wieder regulieren und den
Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“
durchsetzen und wir müssen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse neu regeln. Wir brauchen eine Steuerpolitik , die dafür sorgt, dass
starke Schultern wieder mehr tragen. Wir müssen
den Spitzensteuersatz erhöhen und endlich wieder eine Vermögensteuer einführen. Und wir
brauchen eine Bildungspolitik, die sozialen Aufstieg ermöglicht und jungen Menschen eine gute
Grundlage gibt.

Mit unserem Regierungsprogramm machen wir
deutlich: Bei der Bundestagswahl im September
geht es um eine Richtungsentscheidung. Statt
schwarz-gelber Klientelpolitik geht es uns um
Diese Entwicklung muss ein Ende haben. Wir mehr soziale Gerechtigkeit. Das werden wir auch
brauchen eine Arbeitsmarktpolitik, die Dumping- im Wahlkampf deutlich machen.
löhne verhindert und dafür sorgt, dass Menschen
Ihr Sönke Rix
von ihrer Hände Arbeit wieder gut leben können.

Es war ein großartiger Erfolg, als das Europäische
Parlament im Februar für eine starke Reform der
Gemeinsamen Fischereipolitik und gegen eine
weitere Überfischung der Meere gestimmt hat.
Dennoch war es nur ein Etappensieg. Im März hat
mit dem sogenannten Trilog, den Verhandlungen
zwischen Fischereiministerrat, Kommission und
Europäischem Parlament, die nächste Runde begonnen. Als Verhandlungsführerin des Parlaments bei der Fischerei-Reform werde ich hier
unsere Beschlüsse verteidigen.

Ich kann nicht nachvollziehen, wie man diese 9 Prozent
noch als Rückwurfverbot bezeichnen kann. Diesen Punkt
wird das Europäische Parlament so nicht akzeptieren.
Schließlich haben wir uns als
Volksvertreter mit großer
Mehrheit für eine ehrgeizige
Reform ausgesprochen, weil
auch Europas Bürgerinnen und Bürger wollen,
dass ihr Fisch nachhaltig und fair gefangen wird.
Das wird sicherlich kein leichtes Unterfangen. Der Rat wird das in den Verhandlungen nicht
Schon jetzt hat sich der Rat der Europäischen Fi- ignorieren können. Ich werde hart verhandeln.
schereiminister auf ein Rückwurfverbot geeinigt,
das weit hinter der Forderung des Europäischen Wenn es uns aber gelingt, die Reform auch geParlaments zurückfällt. Demnach sollen auch in genüber dem Fischereiministerrat zu verteidigen,
Zukunft bis zu 9 Prozent aller Beifänge ins Meer dann sind wir auf einem sehr guten Weg, unsere
zurückgeworfen werden dürfen. Dieser Wert soll Meere zu retten. In Zukunft wird unsere Fischerei
schrittweise auf 7 Prozent reduziert werden. Das dann nachhaltig sein und wir können europäEuropäische Parlament hingegen hatte sich in sei- ischen Fisch wieder mit gutem Gewissen geniener Plenarabstimmung für ein ausnahmsloses ßen.
Rückwurfverbot ausgesprochen.
Ihre Ulrike Rodust

Von Kiel über Berlin bis nach Brüssel
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Ein Zukunftsbild

Liebe Eckernförderinnen und Eckernförder, der
Blick in die Zukunft ist immer schwierig, aber dennoch muss man ihn wagen, um Ziele setzen zu
können. So begann es auch, als der von der SPD
initiierte Arbeitskreis Hafen die Ideen erarbeitete,
die die Entwicklung Eckernfördes heute maßgeblich prägen. Wer den langfristigen Prozess verfolgt und verstanden hat, wird feststellen, dass
der Gedanke der Nooröffnung die Basis für viele
Einzelmaßnahmen bildet. Keine Nooröffnung –
kein Stadtumbau West. So sieht denn der Blick
auf 2018 von hier aus:

Die Eckernförder Schulen, Kitas und Krippen werden gut nachgefragt und leisten weiterhin einen
hervorragenden Anteil, damit Familien sich in
Eckernförde wohlfühlen können. Zunehmend
werden bezahlbare Wohnungen entstanden sein.

In Borby werden sich die Schulstandorte stabilisiert haben. Die Planungen zur Fortsetzung der
Borbyer Promenade in Richtung Segelhafen werden ein gutes Stück vorangeschritten sein. Die
Prinzenstraße und der Vogelsang werden entlastet sein. An einigen Stellen, Prinzenstraße/
Bergstraße/Karlstraße und Vogelsang/Petersberg/Bürgerpark werden im Verlauf dieser Straßen zur Entschleunigung des Verkehrs Shared
Spaces entstanden sein. Das Jungmannufer wird
behutsam weiterentwickelt worden sein. Der Borbyer Strand ist durch Aufspülungen größer geworden. Die Steinmole wird durch behutsame
Aufwertung belebt sein. In der Grünanlage werden Bôule-Turniere zum Familienvergnügen geworden sein. Überall verteilte Trimm-Geräte
laden Spaziergänger und Jogger zum Training ein.

Die Nachfrage nach Bauplätzen im Bereich Domsland II wird zufriedenstellend sein.

Der Pflanzhügel an der Gätjestraße wird verschwunden und eine zurückhaltende kleinteilige
Bebauung wird entstanden sein. Erste konkrete
Planungen für die Nooröffnung werden diskutiert
werden. Seit 2014 wird das neue Kino im Innenstadtbereich seinen Betrieb erfolgreich aufgenommen haben. Die Parkplatzflächen an den
Die Erlebbarkeit des Lebensraumes Eckernförde Bahnschienen und der gesamte Bahnhofsbereich
mit all den unterschiedlichen Facetten wird ein werden aufgewertet und die Reeperbahn zur
Tempo-30-Zone entwickelt worden sein.
großes Stück weitergekommen sein.

Der Borbyer Dorfkern wird behutsam weiterentwickelt worden sein und der Marktplatz wird eine
bessere Aufenthaltsqualität erhalten haben. Das
bunte Gildetreiben lässt den Platz einmal im Jahr
zum Highlight gesellschaftlicher Feste werden.

Der öffentliche Personennahverkehr wird sich mit
großen Schritten dank der Arbeit des ÖPNV-Arbeitskreises weiterentwickelt haben. Die imlandKlinik wird gut nachgefragt. Die Zusammenarbeit
mit den Umlandgemeinden mündet in einen regionalen Markenkern. Regionales Denken wird
selbstverständlich geworden sein.
Bonbonkocherei, Museumsräucherei, OIC und
UIZ, Theater, Ausstellungen und Lesungen locken
Besucher aus nah und fern. Sport, Kunst und Kultur haben einen hohen Stellenwert in der Stadt
und sind unverzichtbarer Teil des regen städtischen Lebens. Eine bunte Vielfalt an Angeboten
macht Eckernförde ganzjährig für Einwohnerinnen und Einwohner sowie für Besucherinnen
und Besucher attraktiv. Die offene und freundliche Atmosphäre Eckernfördes ist das Markenzeichen dieser schönen, lebendigen und interessanten Stadt.
Ihr Martin Klimach-Dreger

Eines der ältesten Textilgeschäfte Deutschlands
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Liebe Eckernförderinnen,
Liebe Eckernförder,
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Stadtentwicklung
Die SPD Eckernförde steht seit Jahrzehnten für
eine moderne, nachhaltige und ökologisch verantwortbare Stadtentwicklungspolitik. Sie verfolgt das Ziel, unsere Stadt als Wohn-, Urlaubsund Wirtschaftsstandort dauerhaft mit Leben zu
erfüllen. Eckernförde erfreut sich auch deshalb
seit Jahrzehnten beständiger Beliebtheit.
Unser übergreifendes Ziel ist, bei der Stadtentwicklung zwischen dem Erhalt des gewachsenen ●
Stadtbildes, der Schaffung von Neuem wie auch
dem Denkmalschutz, der wirtschaftlichen Entwicklung und zwischen den privaten sowie wirtschaftlichen Interessen von Anwohnern und
Investoren zu einem Ausgleich zu kommen.
●
Der demografische Wandel ist eine weitere Herausforderung.
●

●

●

●

●

●

Wir setzen uns für die Schaffung günstigen
Wohnraums für junge Familien ein, indem ●
wir den Bestand an Erbpachtflächen sichern
und ausbauen wollen und im Rahmen der
Bauleitplanung
Wohnungsunternehmen
bei der Schaffung neuen und preisgünstigen
Wohnraums unterstützen.

Wir werden ein Konzept zur Vernetzung
städtischer Grünflächen entwickeln und dabei an der erfolgten Biotop-Vernetzung anknüpfen.
Wir werden die Planung und die Neugestaltung des Bahnhofsbereichs forcieren. In diesem Zusammenhang werden wir die
Öffnung der Bahnhofstraße weiter diskutieren.
Wir werben weiterhin für eine Aufwertung
des Exer, ggf. durch einen Hotelneubau.

Nooröffnung

Wir sind für die konsequente Einhaltung der
Gestaltungssatzung innerhalb der Altstadt
bei Neu- und Umbauten.
Unser langjähriges Ziel, die Nooröffnung wieder
sichtbar zu machen, rückt näher. Wir legen dabei
Wir setzen uns für die Aufstellung von Be- besonderen Wert auf
bauungsplänen ein, um bauliche Fehlent●
eine zum Aufenthalt anregende und ansprewicklungen möglichst zu vermeiden.
chende
Gestaltung
des
Bereiches
Wir halten die Aufgabe von KleingartenkoloSteindamm/Gaehtjestraße,
nien, vor allem in ökologisch wertvollen Bedie Entwicklung eines Konzeptes für Freireichen Eckernfördes, zugunsten einer ●
Bebauung nicht für sinnvoll. Die Bebauung
zeitangebote,
der Kolonie Eekholt lehnen wir ab!
●
den Ausbau der Verkehrsführung im Bereich
Wir sehen den Entwicklungsschwerpunkt
Steindamm/Gaehtjestraße, so dass Borby
für neuen Wohnraum im Süden Eckernförnicht vom Rest der Stadt abgehängt wird
des und dabei vor allem im zweiten Bauabund die Busse weiterhin am Steindamm halschnitt des Domslandgebietes.
ten können,
Wir halten daran fest, dass der Bürgerpark ●
als öffentlicher Park erhalten bleibt.

die Schaffung von Wohnraum für alle, vor
allem für untere und mittlere Einkommensgruppen.

Wahlprogramm 2013 - 2018

SPD-Ortsverein Eckernförde
●

Wir setzen uns für die Richard-VosgerauSchule ein.

Die Weiterentwicklung und Belebung des Eckern- ●
förder Hafens ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil für das Tourismuskonzept in Eckernförde. Der
Hafen ist auch für alle Bürgerinnen und Bürger ein
Ort großer Lebensqualität. Das gesamte Hafenge- ●
lände von Steindamm bis Hafenspitze bleibt deshalb Veranstaltungsfläche. Gewerbe und
Fischerei sind unverzichtbar für die Attraktivität
des Hafens. Das vielfältige Treiben im Hafenbereich macht Eckernförde gegenüber anderen
Städten unverwechselbar. Deshalb

Wir werden unsere Aktivitäten zur Schulwegesicherung durch weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen fortführen.

Unser Hafen

●

●

●

muss die Weiterentwicklung des Hafengeländes weiter ein wichtiges Ziel städtischen
●
Handelns sein,
setzen wir uns zusammen mit den Traditionsseglern weiter dafür ein, dass Eckernförde Heimat für traditionelle Großsegler ●
bleibt,
sind wir gegen den Bau eines Segelbootha- ●
fens auf der Borbyer Seite.

Borby im Blick

●

Die Geschichte Borbys und die historische Struktur des Stadtteils sind die Ausgangslage unserer ●
Betrachtungen.

Dem Verkehrskonzept folgend, den Durchgangsverkehr zu minimieren, halten wir an
unserem Vorhaben fest, die Bereiche Feldweg - Prinzenstraße / Ecke Bergstraße – Vogelsang bis zur Einmündung Karlstraße und
Vogelsang vom Zugang zum Bürgerpark bis
zum Petersberg in Shared Spaces für alle
Verkehrsteilnehmer (wie Frau-Clara-Straße)
umzugestalten.
Das Lachsenbachtal und die wertvollen
Grünflächen in Borby stehen für uns nicht
zur Disposition.
Die Umgestaltung und Aufwertung des
Jungmannufers werden wir vorantreiben.
Zur Attraktivitätssteigerung des Borbyer
Ufers gehört neben der von uns durchgesetzten Bouleanlage die Fortführung der
Promenade bis zum Segelclub.
Um den Bürgerpark barrierefrei zu gestalten, soll der Weg überplant werden.

●

Wir werden bei Neubauten auf Größe und
Umfang achten, damit sie sich in die vorhandene Struktur einpassen.

Regelmäßige Strandsäuberung und eine
mögliche Vergrößerung des Strandabschnitts durch weitere Aufspülung angehören ebenso zu unseren Planungen wie die
aktive Nutzung und Aufwertung der alten
Steinmole.

●

Das Herz von Borby ist der Dorfplatz, den es ●
strukturell zu erhalten gilt. Wir werden uns
darum bemühen, den Platz städtebaulich
aufzuwerten.

Um den Aufenthalt an der Promenade für
Familien attraktiv zu machen, werden wir
uns auch für die Installation geeigneter
Spielgeräte einsetzen.

●

Wir halten an der 400-Quadratmeter-Reserve zur Verbesserung der Nahversorgung im
Osten Borbys fest.

●

Unsere Vorstellungen werden wir in
öffentlichen Veranstaltungen mit Ihnen
diskutieren.
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Die Verkehrswege sollten im Interesse der Kinder
verbessert werden. Die Schulwegsicherung ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, an der die
SPD Eckernförde gemeinsam mit Eltern, Behörden
Im Mittelpunkt unserer Wohnungsmarktpolitik
und Schulen arbeiten wird - wir wollen Sicherheit
stehen
gestalten.

Wohnen in Eckernförde

●

●
●

die Schaffung günstigen Wohnraums - vor
Zu einer guten und zukunftsorientierten inteallem auch für untere und mittlere Einkom- grierten Verkehrsplanung gehört für uns
mensgruppen
●
die Entwicklung eines Parkraumkonzeptes,
und weiterhin die Bereitstellung und der
Erhalt von Erbbaugrundstücken.
●
die Minimierung des Durchgangsverkehrs,
Die Veräußerung städtischer
schaften lehnen wir ab.

insbesondere in der Riesebyer Str., der Prinzenstraße und im Vogelsang, auch zur Entlastung der Innenstadt,

Liegen-

Fortführung der
integrierten Verkehrsführung

●

die barrierefreie Gestaltung weiterer Bushaltestellen,

●

ein leistungsfähiger, der Stadtentwicklung
angepasster ÖPNV,

●

die Weiterentwicklung des Radverkehrskonzeptes,

●

den Lornsenplatz als wichtigsten Verkehrsknoten in Eckernförde dem vierspurigen
Ausbau der B 76 anzupassen,

●

die Teilnahme am Planungsprozess der
StadtRegionalBahn,

●

die Fortentwicklung Eckernfördes als Stadt
der kurzen Fuß- und Fahrradwege,

Die Stadtverkehrsplanung der Zukunft in Eckernförde muss vor dem Hintergrund der noch zu er●
wartenden Zuwächse im Straßenverkehr
verstärkt auf den Verbund aus Bus, Fahrrad und
Fußgänger setzen, der für alle möglichst gefahrlos
und barrierefrei zu nutzen ist.
Dazu gehört auch ein modernes und erfolgreiches
Stadtbussystem, welches ein wichtiger Wirtschafts- und Standortfaktor ist und damit zur Lebensqualität der Menschen entscheidend
beiträgt.

dass wir mit einer günstigeren Schülerbeförderung - in Verbindung mit den Bestrebungen auf Kreisebene, die Elternbeteiligung an
der Schülerbeförderung aufzuheben - auch
für Eckernförde zu einer gerechteren Lösung
kommen.

Die SPD möchte mit dem Parkraum-Konzept erreichen, dass der Parksuchverkehr verringert wird,
freie Parkplätze in allen Bereichen der Stadt angezeigt werden. Die Erreichbarkeit von Strand, Einkaufsstraße, Altstadt und Hafen soll durch
attraktive fußläufige Wege verbessert werden.

Wahlprogramm 2013 - 2018
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●

unterstützen wir auch zukünftig die Arbeit
der Streetworkerin,

Als vielfach preisgekrönte „Umwelthauptstadt“ ●
hat Eckernförde eine stolze Tradition. Wir wollen
daran anknüpfen und wieder ein größeres Augenmerk auf den ökologischen Aspekt unserer Stadtentwicklung lenken. Nachhaltiges Wirtschaften, ●
Ausrichtung auf umweltschonende Technik und
Stärkung des sanften Tourismus sind Felder, in
denen Eckernförde und die gesamte Region große
Potentiale haben. Diese wollen wir zusammen ●
mit den Umlandgemeinden entwickeln und stärken.

unterstützen wir die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Jugendeinrichtungen in
Bezug auf die Drogenproblematik,

Umwelt

werden wir die Kulturbeauftragte bei der
gesonderten Betrachtung der Kinder- und
Jugendkultur unterstützen,
wollen wir den Erhalt des Skaterparks sicherstellen.

Eckernförde kein Ort für Nazis

●

Hierzu gehört die Wiedereinsetzung eines
Umweltausschusses .

●

Die Grünflächenplanung wird wieder eine
Wir treten entschieden gegen rassistisches und
Rolle bei der Entwicklung von Bauflächen
diskriminierendes Gedankengut in Eckernförde
und Bauvorhaben spielen.
ein. Rechter Extremismus ist nicht selten erst
Die Stadtwerke werden wir auf ihrem Weg dann ein Thema vor Ort, wenn seine Strukturen
sichtbar und Begleiterscheinungen unübersehbar
weg vom Atomstrom, hin zu erneuerbaren
geworden sind.
Energien unterstützen.

●

●

Die Entwicklung und der Einsatz nachhaltiger und Ressourcen schonender Technologien stehen bei uns an erster Stelle.

●

Gründächer und Rückbau, beziehungsweise
Vermeidung unnötiger Flächenversiegelung
sind weitere Themen, die wir anpacken werden.

Jugend in Eckernförde
●
Wir werden die Zusammenarbeit mit StifJunge Leute sollen gerne in Eckernförde leben.
tungen, Initiativen und Personen, die sich
Eckernförde soll ihnen Möglichkeiten für ihre prider Aufklärung über Rechtsextremisten vervate und berufliche Zukunft bieten. Wir setzen
schrieben haben, suchen.
uns dafür ein, dass die bestehenden Freizeit- und
Beratungsangebote erhalten und wo nötig ausgeEs ist an der Zeit, die nationalsozialistische Verbaut werden. „Das Haus“ bleibt ein wichtiges Angangenheit im Eckernförder Raum erkennbar zu
gebot offener Jugend- und Kulturarbeit in unserer
machen.
Stadt. Daneben
●

wollen wir die Begleitung Jugendlicher während des Übergangs von der Schule zum Beruf forcieren,

●

setzen wir uns für den Erhalt und den Ausbau der offenen Kinder- und Jugendarbeit
der verschiedenen Träger ein,

●

Außerdem werden wir uns dafür einsetzen,
dass an allen Eckernförder Schulen die Aktion „Schule ohne Rassismus - Schule mit
Courage“ bekannt gemacht und eingeführt
wird.
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●

uns für die Chancengleichheit aller Schülerinnen und Schüler einsetzen,

●

die Volkshochschule in ihrem Auftrag der
Erwachsenenbildung und bei ihrer Weiterentwicklung unterstützen,

●

die weitere Entwicklung und den Dialog zwischen den Eckernförder Schulen und dem
Berufsbildungszentrum positiv begleiten.

Bildung in Eckernförde
Bildung ist Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Sie ist ein wichtiger Baustein für
den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Bildung
ist die Fähigkeit, Wissen zu nutzen, Zusammenhänge zu erkennen, zu verstehen und zu beurteilen, Chancen und Verantwortung wahrzunehmen. Bildung ist eine Investition in die Zukunft, ein Leben lang, lebensumfassend. Sozialdemokraten haben die Eckernförder Bildungslandschaft maßgeblich geprägt. Deshalb gehört
unseren städtischen Bildungsangeboten sowohl
heute als auch zukünftig unsere besondere Aufmerksamkeit.

Sport tut gut
Sportvereine sind für das gesellschaftliche und
kulturelle Leben unserer Stadt unverzichtbar.
Beim Sport lernt man, Regeln einzuhalten, Konflikte angemessen zu bewältigen, Verhalten in
der Gruppe zu trainieren, Verantwortung zu
übernehmen und Misserfolge zu akzeptieren. Die
Sporttreibenden haben Erfolge, auch wenn sie
nicht immer siegen können. Sport ist für junge
wie für ältere Bürgerinnen und Bürger gesundheitsfördernd und sorgt für soziale Kontakte.
Deshalb ist der Sportentwicklungsplan immer
auch Teil einer nachhaltigen Stadtentwicklung,
wie wir sie verstehen.
Aus diesen Gründen werden wir
●

Wir werden
●

behutsam den Schulentwicklungsplan im
Dialog mit den Schulen und Bürgerinnen
und Bürgern weiterentwickeln und seine ●
praktische Umsetzung vorantreiben,

die Erarbeitung des Sportentwicklungsplans
im Diskurs mit den Sportvereinen - vom Fußball bis zur Herzsportgruppe – verwirklichen,
dafür sorgen, dass die städtischen Sportanlagen, Bolz- und Spielplätze gepflegt werden und erhalten bleiben,

die weitere bauliche Sanierung unserer
Schulen voranbringen und ihren Raumbe- ●
darf ihrem Bildungsauftrag anpassen,

die Vernetzung von Vereinen und Schulen
vorantreiben,

●

für die Beibehaltung der Lernmittelfreiheit ●
eintreten,

die Vereine bei ihren
Möglichkeiten unterstützen.

●

Inklusion sowie die Förderung von Hochbegabten durch Einsatz entsprechender Mittel
unterstützen,

●

die Mittel zur Instandhaltung und für eine
gute Ausstattung der Schulen bereitstellen,

●

die Schulsozialarbeit personell sicherstellen
und ausbauen,

●
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Soziales Eckernförde
Die SPD Eckernförde setzt sich dafür ein, dass alle
Bürgerinnen und Bürger - ob jung oder alt - um
mit oder ohne Behinderung sich in Eckernförde
wohlfühlen. In unserer älter werdenden Gesellschaft werden Beratungen über Unterstützung
oder Informationen über Hilfen immer wichtiger.
Gleichzeitig brauchen auch Familien gute Rahmenbedingungen, um einer Beschäftigung nachgehen und den Kindern und Jugendlichen ein
gesichertes Zuhause bieten zu können. Junge Leute brauchen immer häufiger Unterstützung, z.B.
in der Schule oder für einen guten Start ins BeEine lebendige Gesellschaft braucht aktive Bürge- rufsleben. Wir wollen die Präventionsketten in
rinnen und Bürger, die sich engagieren und damit der Kommune stärken, frei nach dem Motto: Vorauch Gelegenheit zur Gestaltung und Einfluss- beugen ist besser als heilen.
nahme haben. Wir alle profitieren vom Einsatz
unserer ehrenamtlich engagierten Mitbürge- ●
Wir wollen, dass die Zusammenarbeit und
rinnen und Mitbürger, ohne die das soziale und
Vernetzung der öffentlichen und freien Träkulturelle Leben auf dem heutigen Niveau nicht
ger der Kinder-, Jugend- und Freiwilligenarmöglich wäre.
beit sowie des Gesundheits- und
Bildungswesens intensiviert und verbessert
Deshalb ist uns auch weiterhin wichtig,
wird.

Vereine und Verbände

●

dass die Rahmenbedingungen für die Ver●
eine, Verbände und Gilden ausgebaut und
verbessert werden,

●

dass die Vielfalt der Vereine und Verbände
●
erhalten bleibt,

●

dass die Bürgerbegegnungsstätte als wichtiger Treffpunkt für viele Vereine und Ver- ●
bände mitten in der Stadt gesichert bleibt.

Wir setzen uns für den Erhalt und den Ausbau der Geburtshilfe- und Kinderstation in
unserem Krankenhaus ein.
Wir setzen uns für die Sicherstellung und
Bezahlbarkeit der bedarfsgerechten Kitaund Krippenversorgung ein.
Wir unterstützen betriebsnahe Kinderbetreuungsangebote.

Feuerwehr
und Katastrophenschutz
Wir sind stolz auf unsere Feuerwehr, deren Mitglieder mit großem Engagement, Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein unverzichtbare Arbeit leisten.
Gleichzeitig erkennen wir die große und ebenso
unverzichtbare Leistung der Verbände des Katastrophenschutzes und der zivilen Rettungsdienste
an.
●

Wir werden weiterhin die Rahmenbedin- ●
gungen für die Arbeit der Feuerwehr, der
zivilen Rettungsdienste und des Katastrophenschutzes nach Kräften unterstützen.

Wir werden prüfen, ob Empfänger von Leistungen nach SGB II und XII von der Kita-Gebühr komplett befreit werden können.
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●

●

Wir begleiten die Zusammenarbeit zwi- ●
schen Kindertagesstätten und Grundschulen positiv.
●
Wir unterstützen die Vernetzung von Vereinen und Schulen bei der Nachmittagsbetreuung.
●

dass das Kulturkonzept als Basis für einen
Kulturdialog dient,

●

dass das Künstlerhaus zum Kulturtreffpunkt
ausgebaut wird,

●

dass schnellstmöglich die Voraussetzungen
für ein Kino im Innenstadtbereich geschaffen werden,

●

dass das kommunale Kino im „Haus“ weiter
gefördert wird,

●

Wir setzen uns für den Erhalt des Frauen●
und Mädchentreffs „!Via“ ein.

●

Wir setzen uns für den zügigen Ausbau von
barrierefreien Zugängen zu öffentlichen Gebäuden ein.

●

Wir setzen uns dafür ein, dass die Pflegestützpunkte Bestand haben.

●

Wir unterstützen weiter die hilfreiche Arbeit
der Beiräte für Senioren und Menschen mit
Behinderung.

●

Wir setzen uns für die kostenlose Ausstellung eines Personalausweises für Menschen
in sozialer Notlage ein.

dass zusätzlich neue Medien eingesetzt werden, um die Kulturszene in Eckernförde erfahrbarer zu machen,
dass die finanzielle Förderung unserer kulturellen Vielfalt bestehen bleibt,

dass der Verein Alte Fischräucherei beim
Aufbau der Erlebnisräucherei in der alten
Räucherei Hopp durch die Stadt unterstützt
wird,

●

dass unsere Städtepartnerschaften gepflegt
und erhalten bleiben,

●
Eckernförde ist eine lebendige Stadt mit einer
Vielzahl kultureller Angebote und Aktivitäten.
Das umfangreiche Kulturleben ist eine Art Lebensmittel, das anregend auf Seele und Geist ●
wirkt. Kultur schafft Heimat. Das Museum ist Anziehungspunkt für Besucher und Gäste, fördert
die Identifikation der Einwohner und erhöht die ●
Authentizität der Stadt.

dass unsere Vereine bei der Pflege der Kontakte in alte und bestehende Partnerstädte
unterstützt werden,

Kultur in Eckernförde

Um diese kulturelle Vielfalt und Qualität zu erhalten, setzen wir uns dafür ein,
●
●

dass die Stellen des Museumsleiters und der
Kulturbeauftragten erhalten bleiben,

dass die vier Gilden in ihrer Arbeit unterstützt werden.
Wir wertschätzen die Arbeit der Stadtführerinnen und Stadtführer als Botschafter nach
innen und außen.
Kunst und Kultur im öffentlichen Raum ist
für uns ein wichtiger Bestandteil unserer
städteplanerischen Überlegungen.
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Mittelzentrum
Unser Ziel ist der Erhalt Eckernfördes als Mittelzentrum. Das Einzugsgebiet und die infrastrukturelle Ausstattung wie Kultur-, Sport-, Bildungs-,
Gesundheits- und Verwaltungseinrichtungen,
zum Beispiel das Finanzamt, spielen dabei ebenso
eine wichtige Rolle wie das Einzelhandelsangebot
und die Ausstattung mit Gewerbeflächen. Wir
werden die Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden ausbauen, um die Zukunftsfähigkeit
Eckernförde und der ganzen Region sicherzustellen.

die Voraussetzung für eine familienfreundliche Stadt.

Wir sind für den vollumfänglichen Erhalt der ●
Imland-Klinik in Eckernförde als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge.

Die SPD Eckernförde legt Wert darauf, möglichst örtliche oder regionale Unternehmen
bei städtischen Aufträgen zu berücksichtigen.

●

Grundsätzlich ist es für uns unerlässlich,
dass an den Prinzipien der Tariftreue und
des Mindestlohns festgehalten wird.
Wir wollen faire Löhne für gute Arbeit.

●

Wir werden die kommunale Wirtschaftsförderung vorantreiben, vor allem durch konsequentes Stadtmarketing und effektive
Gewerbeflächenpolitik sowie durch das
Technik- und Ökologiezentrum (TÖZ). Hier
erhält unsere regionale Wirtschaft durch
junge und innovative Firmen neue Impulse.

Das Erkennen und Nutzen der Potentiale unserer ●
Stadt im Zusammenspiel mit der Region ist Voraussetzung für die Stärkung und Schaffung nachhaltiger, gesunder Standorts- und Wirtschaftsstrukturen. Unsere mittelständisch geprägte
Wirtschaft mit den Schwerpunkten in Handel und ●
Dienstleistung sowie die Stärkung unserer touristischen Qualität sind Voraussetzung für die Vitalität Eckernfördes. Der kontinuierliche Gedankenaustausch mit allen am Wirtschaftsleben Beteiligten ist für uns selbstverständlich.

Städtische Liegenschaften sollen sowohl aus
ökologischen als auch aus wirtschaftspolitischen Gründen modernisiert und energetisch saniert werden.

●

Wirtschaft

●

●

In diesen Zusammenhang gehört auch der
weitere Ausbau unserer Stadtwerke Eckernförde GmbH zu einem wichtigen und zuverlässigen Wärme- und Energieproduzenten
und regionalen Dienstleister.

Bundeswehrstandort

Durch die weitere Aufwertung der Innenstadt, insbesondere durch die weitere SanieEckernförde ist seit über 100 Jahren Bundeswehrrung von Straßen und Plätzen wollen wir das
standort. Die Bundeswehr mit ihren StützpunkEinkaufszentrum „Innenstadt“ stärken.
ten und der Wehrtechnischen Dienststelle 71 sind
Die Stärkung unserer heimischen Wirtschaft die größten Arbeitgeber in Eckernförde. Sie haben
ist maßgeblich für Erhalt und Schaffung von damit gesellschaftlich und wirtschaftlich hohe
Arbeitsplätzen in der Stadt. Arbeitsplätze Bedeutung. Die Leistungen der Soldatinnen und
und komplette Versorgungsstrukturen sind Soldaten sowie der Beschäftigten verdienen unsere Anerkennung.
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●

Wir begrüßen die Bemühungen, den Standort mit den verschiedenen Dienststellen zu
sichern.

●

Wir wollen, dass sich die Soldatinnen und
Soldaten in ihrer vorübergehenden oder
endgültigen Heimat Eckernförde zu Hause ●
fühlen.

●

Das Engagement der Standortangehörigen
in allen Lebensbereichen ist uns wichtig. Wir
werden deshalb den intensiven Kontakt ●
weiterhin lebendig gestalten.

Nachhaltiger Tourismus

auszubauen und noch besser zu vernetzen,
da der Rad- und Wandertourismus eine
besondere Bedeutung, insbesondere im
Hinblick auf das überregionale Radwegeund Wanderwegenetz hat,
dass der Noorwanderweg zusammen mit
den Umlandgemeinden gepflegt wird und
erhalten bleibt, und dass die Lehrpfade und
Naturerlebnisräume erweitert werden,
dass saisonverlängernde Indoorangebote
mit Schwerpunkt für Kinder und Familien
geschaffen, sowie neue Marktsegmente wie
z.B. Gesundheits- und Naturtourismus
erschlossen werden.

Tourismus ist ein erheblicher Wirtschaftsfaktor in
Wir setzen uns dafür ein,
unserer Stadt. Diese herausragende Zukunftsbranche ist noch ausbaufähig.
●
dass in Eckernförde ein Hotel im
höherwertigen Marktsegment angesiedelt
●
Deshalb werden wir uns beim Land dafür
wird, das auch komplette Reisegruppen
einsetzen, dass die Lokalen Tourismus-Orgaaufnehmen kann,
nisationen langfristig größere Bereiche umfassen.
●
dass Eckernförde durch die Verbindung der
●

●

Wir werden den Tagestourismus stärken,
insbesondere
durch
bestehende
Kulturangebote wie z.B. Museen, Konzerte, ●
Ausstellungen, Theater und Stadtführungen, und uns für ein Kino einsetzen.

Stadthalle mit Übernachtungsmöglichkeiten als Tagungsstandort ausgebaut wird,

●

dass unsere erstklassige Stadtgärtnerei vollumfänglich erhalten bleibt, damit der Kurpark und die städtischen Grünanlagen
weiterhin durch kreative Arbeit zu jeder Jahreszeit einen reizvollen Anblick bieten. Die
überregional erwähnten und gelobten
Grünlagen sind ein Alleinstellungsmerkmal
Eckernfördes.

Der Eckernförder Strand muss kostenfrei
bleiben.

dass Eckernförde sich zur barrierefreien
Stadt entwickelt,

Wir werden einen ganzjährigen Prozess „saubere
Stadt“ initiieren und

Wir streben an,
●

die Vorteile für Nutzer der Ostseecard in
Eckernförde gemeinsam mit örtlichen
Einrichtungen sowie den Kaufleuten zu
erweitern,

●

das vorhandene Rad- und Wanderwegenetz

●

die Sanierung sowie ein Konzept für eine
einheitliche
Bewirtschaftung
der
Sanitäranlagen anstreben und

●

in Zusammenarbeit mit der örtlichen
Gastronomie das Projekt „nette Toilette“ in
Angriff nehmen.

Ihre SPD Eckernförde
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