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In den vergangenen Monaten
wurde viel über die Belastbarkeit
einer Gesellschaft im Bezug auf
die Aufnahmekapazität von
Flüchtlingen diskutiert. Mir geht
diese Diskussion in eine falsche
Richtung! So wie sie geführt wird,
kommen wir zwangsläufig in die
Situation, entscheiden zu müssen
wer es „wert“ ist aufgenommen
zu werden und wer nicht. Der
nächste noch perfidere Schritt
wäre meiner Meinung nach dann
über Bedarfe die Zuwanderung
zu entscheiden.
Neben der Deklaration von Asyl in
der „Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte“ von 1948 im
Artikel 14
(1) Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl
zu suchen und zu genießen.
und den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik
Deutschland gemäß der Genfer
Flüchtlingskonvention von 1951
haben uns auch die Mütter und
Väter unseres Grundgesetzes mit
dem
Artikel 16a GG
(1) Politisch Verfolgte genießen
Asylrecht.
das Asylrecht ins Heft geschrieben. Auch wenn das Grundrecht
auf Asyl mittlerweile durch Ausnahmen wie der „Drittstaatenregelung“ ausgehöhlt wurde, gilt
nach wie vor als Grundrecht.
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Am Grundrecht auf Asyl will und
wird die SPD keinesfalls rütteln.
Vielmehr sehen wir es als unsere
humanitäre Pflicht an, Menschen,
die ihre Heimat verlassen, weil sie
bedroht sind oder ihnen z. B.
durch Krieg oder Verfolgung die
Lebensgrundlage entzogen ist,
aufzunehmen. Selbstverständlich
ist es ein Kraftakt für Deutschland, die vielen Menschen würdig
unterzubringen und zu versorgen
– und vor allem zu integrieren.
Doch selbst die „Wirtschaftsweisen“ sehen unser Land dazu in der
Lage.

wo die Flüchtlinge herkommen.
Begraben wir endlich dieses unsägliche Dublin-III-Verfahren, das
entgegen dem Recht auf Asyl die
Fluchtwege kappt und den Menschen ihre Selbstbestimmtheit
nimmt, indem es sie auf das Land
„festnagelt“, wo sie zuerst europäischen Boden betreten haben.
Was wir brauchen, ist eine Verständigung über die Aufnahme
von Flüchtlingen innerhalb der
EU. Ohne eine europäische Lösung geht es nicht!
Wer die Bürgerinnen und Bürger
in dieser Frage mitnehmen
möchte, darf aber auch nicht davor blenden, dass sich in Deutschland die Schere zwischen Arm und
Reich nach wie vor weiter öffnet.
Wir müssen den Sozialstaat stärken. Die Verteilung der gesamtgesellschaftlichen Lasten muss auf
alle Schultern verteilt werden,!
Gehen wir die Bürgerversicherung an! Sorgen wir dafür das soziale Berufe, die von volkswirtschaftlich enormer Bedeutung sind, entsprechend entlohnt
werden und überwinden wir die
ungleiche Bezahlung von gleicher
Arbeit!

Solidarität beginnt nicht erst an
den Grenzen, aber endet auch
Und um das Grundrecht auf Asyl nicht schon dort!
umzusetzen, brauchen wir keine
Transitzonen, die nichts anderes Ich weiß, dass dieses Thema hier
sind als Abschiebungslager. Viel nur sehr verkürzt dargestellt werwichtiger wäre, dass endlich für den kann, deswegen laden ich sie
sichere Fluchtwege gesorgt wird alle recht herzlich ein mit uns ins
und langfristig Lösungen zur Ver- Gespräch zu kommen.
meidung von Fluchtursachen erJonas Kramer
arbeitet werden, die dort wirken,
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Vorwort

Nun sind zweieinhalb Jahre vergangen, seitdem Sie, die Bürgerinnen und Bürger, für Eckernförde die Ratsversammlung gewählt haben. Wir können feststellen, dass sich einiges getan
hat. Einige Ratsmitglieder sind aus unterschiedlichsten Gründen ausgeschieden, Besetzungen in Ausschüssen änderten
sich, wechselnde Mehrheiten bildeten sich, die politische Arbeit wurde dadurch nicht einfacher.

Jonas Kramer
Vorsitzender
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Für die SPD-Fraktion kann ich Ihnen eines ganz deutlich sagen,
bei uns wird kontinuierlich daran gearbeitet, unser Kommunalwahlprogramm umzusetzen. Die daraus abzuleitenden Konzepte wurden und werden von uns vorangetrieben und in den
Fachausschüssen und der Ratsversammlung zur Beschlussfassung gebracht. Anhand dieser Ausgabe können Sie sich einen
kleinen Überblick über unser Arbeitsspektrum verschaffen.
Eines möchte ich in diesem Rahmen auch nochmal ansprechen.
Vermehrt mussten wir feststellen, dass in den vergangenen
Monaten unser Verständnis von Demokratie des Öfteren auf
die Probe gestellt wurde. Es stimmt uns nachdenklich, wenn
demokratische Entscheidungsprozesse in Frage gestellt werden, es stimmt uns nachdenklich, wenn durch einige wenige
der, offensichtliche Bürgerwille als Tatsache verkauft wird.
Eines ist in jedem Fall Fakt, die gewählten Repräsentanten in
der Ratsversammlung und die durch die Fraktionen benannten
Mitglieder in den Ausschüssen sind durch Ihre Stimme bei der
Kommunalwahl legitimiert, die durchaus unterschiedlichen Positionen der Parteien der Mehrheitsfindung anzubieten.
In Deutschland leben wir in einer repräsentativen Demokratie
und das mit gutem Recht! Alle, die äußern, sich nicht mitgenommen zu fühlen, fordere ich auf, sich in Parteien und Interessenvertretungen zu engagieren. Diese Art der Willensbildung
ist uns Parteien nach dem Grundgesetz Art. 21 Abs. 1 GG zugedacht. Diese angedachte Rolle der Parteien kann aber nur Bestand haben, wenn sich Bürgerinnen und Bürger auch
weiterhin in Parteien organisieren. Denn Parteien haben in der
Regel nicht nur den kommunalen Blickwinkel, sondern wie bei
der SPD ein Auge für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung.

Demokratie lebt vom Mitmachen,
sonst ist sie zum scheitern verurteilt.
In der SPD sind alle willkommen, die sich den Grundsätzen der
Partei, von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität verbunden
fühlen. Genau wie bei der Findung von Mehrheiten in den Parlamenten, gilt es innerhalb der SPD für seine Ansichten und
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Ziele Mehrheiten zu generieren, um so der Willensbildung der Partei ein Gesicht zu verleihen.
Auch der Ortsverein Eckernförde muss gelegentlich feststellen, dass dies mitunter sehr großes
Engagement erfordert. Aber auch innerhalb der
SPD gilt:

„Gemeinsam sind wir stark!“

Aus dem Ortsverein
Die SPD Eckernförde freut sich auf ein weiteres
Jahr politischen Handelns, um für Eckernförde,
Rendsburg-Eckernförde,
Schleswig-Holstein,
Deutschland, Europa und der Welt Verbesserungen für Mensch und Natur zu bewirken.
Nun möchte ich Ihnen und Ihren Familien besinnliche Tage wünschen, nutzen Sie die freie Zeit, um
Kraft, Zuversicht und Tatendrang zu tanken.

Die SPD Eckernförde hat immer ein offenes Ohr.
Sollten Sie an einer Mitarbeit in einem unserer
Arbeitskreise der Fraktion oder den Arbeitsgemeinschaften Interesse haben, treten Sie mit uns
in den Kontakt. Sprechen Sie Genossinnen und
Genossen in unseren Klönschnacks und Klönschnacks mobil, auf der Straße, in Vereinen und
Verbänden und im KollegInnenkreis an.

Ihr Jonas Kramer
Vorsitzender

12.12.2015 - 12 - 14 Uhr

09.01.2016 - ab 11 Uhr

16.04.2016

SPD-Klönschnack
in der Geschäftsstelle
(Schiffbrücke 4)

Neujahrsempfang der
SPD Eckernförde in der
Geschäftsstelle

8. Benefiz-Fussballturnier in der Sporthalle
Schulzentrum Süd

12.12.2015 - ab ca. 14 Uhr

Ende Februar 2016

23.04.2016

Punschen des
Ortsvereins auf dem
Weihnachtsmarkt

Jahreshauptversammlung
der SPD-Eckernförde

Landesparteitag SPD SH
Casino Stadtwerke Kiel
(Uhlenkrog 32)

Der Vorsitzende des SPD Ortsvereins Eckernförde,
Jonas Kramer, hatte zu einer Mitgliederversammlung eingeladen. 23 Mitglieder hatten sich am 13.
März 2015 um 19:00 im TuS Heim eingefunden,
um den wohl wichtigsten Tagesordnungspunkt
zu unterstützen: Vorstandswahlen.

von ihm und den Vorstandsmitgliedern gemeinsam zu bewältigen war. Einziger Wermutstropfen, auch mit Blick auf zukünftige Unternehmungen, war die stetig abnehmende Bereitschaft
von Mitgliedern, sich an der Vorbereitung und
Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art
zu beteiligen. Die ungünstige Alterstruktur beUnter den erschienenden Mitgliedern des Orts- reitet ihm zudem große Sorgen.
vereins war auch unsere Landtagsabgeordnete
Serpil Midyatli, die der Vorsitzende als Wahlleite- Es muss die Aufgabe des Ortsvereins in den komrin gewinnen konnte. Nach der Begrüßung und menden Jahren sein, junge Menschen für die Arder Feststellung der Beschlussfähigkeit legte beit, auch auf politischer Ebene, in unserem
Jonas Kramer seinen Rechenschaftsbericht ab. Ortsverein zu begeistern. Dafür ist es höchste Zeit,
Rückblickend hatte der Vorsitzende fast nur Posi- wenn die hohen Ansprüche, die der jetzige Vortives zu berichten, auch wenn eine Menge Arbeit stand einschl. der Fraktion sich selbst stellt,

Termine und Berichte
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erfüllt werden sollen. Gefordert sind natürlich al- der Arbeit unserer Ratsmitglieder und der Arbeitskreise wahr. Themen, wie z.B. Nooröffnung, Hale, die dem Ortsverein angehören.
fengestaltung, Bahnhofsangelegenheit und der
Der Tagesordnungspunkt Neuwahlen des gesam- Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) wurden
ten Vorstandes wurde zügig von Serpil Midyatli in gekonnter Art und Weise den anwesenden Mitabgewickelt. Überraschungen gab es auch keine. gliedern vermittelt.
Der neue Vorstand setzt sich nun zusammen aus:
Auch MDL Serpil Midyatli nutzte die Gelegenheit
über die Problematik der „Aufnahme von Asylbewerbern“ zu sprechen. In ihrem engagierten Vortrag zeigte sie sich geradezu Stolz auf die bisher
positive Haltung der Bevölkerung in Schleswig
Holstein und vor allem natürlich auf unsere Partei,
die sich deutlich für eine Unterstützung der Asylsuchenden ausspricht.
Überaus zufrieden mit den Ergebnissen schloss
Jonas Kramer danach die Versammlung, die ein
Zwischen den einzelnen Wahlgängen nahm Mar- paar mehr Teilnehmer verdient gehabt hätte.
tin Klimach-Dreger, Fraktionvorsitzender der SPDHeiner Petersen
Rathausfraktion, die Gelegenheit zur Darstellung

Die Aufgabe des Vorstandes besteht u.a. Darin,
den Verein mit Leben zu füllen, Mitglieder über
aktuelle Themen zu informieren, regionale und
überregionale politische Themen zu verfolgen
und wann immer es nötig ist, den politischen
Standpunkt des Ortsvereins klar zu vertreten,
auch in der Öffentlichkeit.
Ein für uns wichtiges Instrument der Öffentlichkeitsarbeit ist unser traditioneller Klönschnack,
der regelmäßig im Bürgerbüro, oder auch Geschäftsstelle genannt, in Zusammenarbeit mit der
Fraktion stattfindet. Hier haben Bürgerinnen und
Bürger Gelegenheit, mit Mitgliedern des Ortsvereins und Mitgliedern der Ratsversammlung wichtige Themen zu erörtern. Bei besonderen Themen
finden zu gegebener Zeit mobile Klönschnacks
dort statt, wo es augenblicklich ganz besonders
wichtig erscheint. Dabei spielt das Wetter übrigens keine Rolle: Die Teilnehmer scheuen keine
Mühen und müssen da einfach durch !
Zu den Regelmäßigkeiten gehören auch 12 Vorstandssitzungen und zahlreiche Sitzungen der Arbeitskreise, Ausschüsse und Ratsversammlungen,
an denen Vorstandsmitglieder teilnehmen müs-

sen. Nicht zu vergessen die Teilnahme an 15 Fraktionssitzungen für Vorstands- mitglieder, die in
das Gremium der SPD-Fraktion gewählt worden
sind.
Neben den „politischen“ Verpflichtungen engagieren sich Mitglieder des SPD-Ortsvereins, indem
sie sich an Veranstaltungen beteiligen, die einen
wirklich guten Zweck verfolgen. Zu erwähnen wäre z.B. die jährlich stattfindende Veranstaltung
„Fussball-Benefizturnier der Familie Bargholz“
oder die Veranstaltung „Lauf ins Leben“.
Eigene Veranstaltungen der SPD wie die Durchführung von Bouleturnieren, eine Stadtführung
oder das traditionelle Grünkohlessen unseres Vereins runden das Jahresprogramm für Mitglieder,
Freunde der Partei und Vorstand ab.
Wenn in diesem Bericht sehr häufig die Teilnahme von Vorstandsmitgliedern an allen möglichen
Veranstaltungen die Rede ist, so heißt es nicht,
dass unser Ortsverein fast ausschließlich aus Vorstandsmitgliedern besteht. Der SPD Orts-
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verein hat zur Zeit 195 Mitglieder und gehört
damit zu den größten politischen Vereinen in
Schleswig-Holstein. Leider ist die Altersstruktur
des Vorstandes und auch des Vereins sehr ungünstig. Es ist daher sehr wichtig Nachwuchs sowohl für die politische als auch für die
Vereinsarbeit im Allgemeinen zu gewinnen. Diese
Aufgaben sind naturgemäß nicht immer voneinander zu trennen. Im Vorstand unseres Ortsvereines herrscht hierzu allerdings eine lockere
Atmosphäre, die es jedem ermöglicht sich seinen
Neigungen entsprechend einzubringen. Die Aktivposten sitzen zur Zeit in der Tat hauptsächlich in
den Vorständen des Vereins und der Fraktion, sehr
zum Leidwesen der Verantwortlichen unseres
Vereins. Wer also Lust auf Politik und Vereinsleben hat, und sich an Aktivitäten, die wir für besonders wichtig halten, beteiligen möchte, ist im SPD
Ortsverein herzlich willkommen. Wenn in unserem Sinn Politik in unserer Heimatstadt betrie-

ben werden soll, müssen und werden wir auch
zukünftig am Ball bleiben. Es wäre schade, wenn
andere Institutionen uns die Arbeit widerspruchslos abnehmen können.
Der traditionelle Klönschnack wäre eine erste
Möglichkeit einer persönlichen Kontaktaufnahme mit uns – einfach vorbeikommen und eine
Runde schnacken.
Heiner Petersen
versagten bei einigen Spielern die Nerven und sie
konnten den gegnerischen Torwart leider nicht
überwinden. Vielleicht hatten sie ihn auch ein
wenig unterschätzt?

Wie in den Jahren zuvor nahm der SPD-Ortsverein
ein weiteres Mal an einer Sportveranstaltung aus So blieb für den Ortsverein ein guter, aber doch
besonderem Anlass teil. Gefordert waren sport- undankbarer 5. Platz, auch wenn der olympische
begeisterte Männer und Frauen, die Lust auf Hal- Gedanke natürlich vorrangig gesehen wurde.
lenfussball hatten.
Der Wanderpokal ging dieses Jahr an die MannAnlass war das 7. Benefizturnier zu Gunsten leber- schaft Schierensee.
transplantierter Kinder im UKSH. Die Veranstalterin, Alina Bargholz, selbst von einer Im Vordergrund stand natürlich der Spaß an der
Lebertransplantation betroffen, veranstaltete Teilnahme für einen guten Zweck. Elf weitere
zum siebten Mal mit ihrer Familie zusammen Mannschaften hatten Grund, sich über die eingedieses Fussballturnier, um anderen zu helfen und nommenen Spenden von gut 2000 Euro für das
auf die Möglichkeiten einer wichtigen Organ- UKSH zu freuen.
spende aufmerksam zu machen.
Heiner Petersen
Für unseren Ortsverein war es daher selbstverständlich, an diesem Ereignis mit einer Mannschaft teilzunehmen.
Zur Mannschaft gehörten: Jörg Meyer, Andreas
Kaiser, Sefko Feratofki, Uwe Petersen, Carsten
Plath, Jürgen Neumann, Dirk Michalek, Rolf Nielsen und Martin Blenckner.
In der Sporthalle des Schulzentrums Eckernförde
Süd ging es sportlich hoch her. Nach spannenden
Vorrundenspielen erreichte unser Team das Viertelfinale, musste dann aber im 9-Meter-Schießen
sich der Mannschaft aus Eidertal-Molfsee geschlagen geben. Nach den anstrengenden Spielen

Von links hinten: Sefko Feratofki, Jörg Meyer,
Andreas Kaiser, Uwe Petersen, Carsten Plath,
Jürgen Neumann, Dirk Michalek, Rolf Nielsen,
Martin Blenckner

Wir zeigen Flagge

Halbzeitbilanz der Ratsfraktion

1. In der politischen Diskussion setzen wir auf
sachlich inhaltliche Auseinandersetzung.
Wechselnde Mehrheiten bei Beschlussfassungen gehören für uns zur demokratischen Kultur.
2. Die große städtebauliche Herausforderung
„Nooröffnung“ haben wir aus dem Arbeitskreis Hafen heraus aufgenommen und
Schritt für Schritt die Umsetzung vorangetrieben und unterstützt. Besonders wichtig
war und ist für uns die Etablierung sozialen
Wohnungsbaus in diesem neuen Quartier.
3. Die Entwicklung und Stärkung Borbys geht
voran. Leider nicht in der Geschwindigkeit,
die wir für notwendig halten, aber auch
hier Schritt für Schritt. Die Ansiedlung
eines Verbrauchermarktes im Bereich der
Prinzenstraße wird nun ernsthaft untersucht. Die Entlastung der Straßen Vogelsang, Prinzenstraße, Jungmannufer wird
vorangetrieben. Die Nutzung der Steinmole zur Attraktivitätssteigerung Borbys verfolgen wir weiterhin. Die Bouleanlage hat
in Borby ihren Platz gefunden und wird
genutzt.
4. Die von uns immer unterstützte Fischräucherei hat sich dank vieler ehrenamtlicher
Helfer zu einer herausragenden Einrichtung entwickelt.
5. Das Museum Eckernförde kann sich weiter
professionell entwickeln, da wir durchsetzen konnten, dass die Vollzeitstelle eines
Museumsleiters erhalten bleibt.
6. Die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes, um unserer Verantwortung für die
Umwelt gerecht werden zu können, ist
dank des „neuen“ Umweltausschusses
Wirklichkeit geworden. Der Bürgerpark ist
in öffentlicher Hand geblieben. Wir stehen
zu unserer Stadtgärtnerei, die eine gute
Arbeit leistet, aber gleichzeitig durch hinzugekommene Flächen an die Grenze ihrer
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Martin Klimach-Dreger
Fraktionsvorsitzender
Belastbarkeit gekommen ist. Grünflächenmanagement und Erhalt der Kleingartenkultur im Sinne der biologischen Vielfalt
sind im politischen Bewusstsein selbstverständlich geworden.
7. Die Erstellung eines neuen ÖPNVKonzeptes wird von uns konsequent vorangetrieben.
8. Die Kinder- und Jugendarbeit ist für uns
sehr wichtig. Wir stehen zum Erhalt des
Skateparks, der mehr ist als nur eine Skateranlage. Dieser organisch gewachsene
Open-air-Jugendtreff ist aus unserer Sicht
nicht ersetzbar. Wer den Blick auf die technische Ausführung einer Skateranlage legt,
hat den Platz nicht verstanden. Für uns
sind die Jugendlichen keine Manövriermasse. Die Entwicklung der Altersstruktur
in der Stadt sollte alle dazu veranlassen,
das Thema wirklich sensibel und nicht betriebswirtschaftlich zu behandeln.
9. Die Förderung des Sports in finanziell
schwieriger Situation hat im Sportentwicklungsplan Gestalt angenommen.
10. Die Erstellung einer Seebrücke und eine
Hotelansiedelung auf dem Exer haben wir
schon lange angeregt und halten es für
folgerichtig, dass hierüber jetzt konkreter
nachgedacht wird.
11. Die Gestaltung des Bahnhofvorplatzes und
die Aufstockung von Parkplätzen im Bereich des Grünen Weges und der Fläche
entlang der Bahngleise werden nun allgemein diskutiert. Die Beruhigung und Entlastung
der
Reeperbahn
ist
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mittlerweile auch in allen Überlegungen
präsent.
12. Bei städtebaulichen Fragen ist für uns die
Balance zwischen Alt und Neu wichtig.

Halbzeitbilanz der Ratsfraktion
bends
Rede
und
Antwort
im
SPD-Bürgerbüro beim Klönschnack oder
auch vor Ort beim Klönschnack mobil. Wir
nehmen Anregungen ernst und haben ein
offenes Ohr für Bürgerinnen und Bürger.

13. Die Entwicklung unserer Innenstadtflächen wird von uns konsequent weiterverfolgt. Dazu haben wir erfolgreich für eine
interfraktionelle Arbeitsgruppe Innenstadt
geworben.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, das ist nur
ein kurzer Abriss unserer Arbeit, aber auch diesen
wenigen Punkten können Sie entnehmen, dass
wir das Programm, für das Sie uns gewählt haben,
konsequent umsetzen und in die politische Diskussion einbringen. Danke für Ihr Vertrauen.

14. Wir arbeiten transparent. Die Fraktionsmitglieder stehen alle drei Wochen sonna-

Martin Klimach-Dreger

Junge Leute sollen gerne in Eckernförde leben. Wir
setzen uns dafür ein, dass die Freizeit- und Beratungsangebote erhalten und - wo nötig - ausgebaut werden. Neben dem Erhalt unserer Jugendund Kultureinrichtung „Das Haus“ werden wir
uns auch weiterhin für den Erhalt und den Ausbau
der offenen Kinder- und Jugendarbeit der verschiedenen Träger einsetzten sowie die Arbeit der
Streetworkerin weiter unterstützen.

beim Aufbau der Erlebnisräucherei in der alten
Räucherei Hopp durch die Stadt unterstützt wird.
Wir werden die Weiterentwicklung positiv begleiten.

Der bestehende Skaterpark am Schulweg ist für
uns als Rückzugs- und Begegnungsstätte von Jugendlichen auch weiterhin von großer Bedeutung. Für die bestehenden Einrichtungen gäbe es
keinen geeigneteren Standort, auch nicht auf der
gegenüberliegenden Seite.
Mit großer Beharrlichkeit und vielfacher Aufnahme in die Tagesordnung des entsprechenden Ausschusses haben wir Sozialdemokraten uns dafür
eingesetzt, dass der Verein Alte Fischräucherei

Die Schulsozialarbeit, inzwischen anerkannt und
von allen Seiten gelobt, wurde trotz großer Anfangswiderstände der Mehrheitsfraktion in der
letzten Wahlperiode von der SPD ins Leben
gerufen und sichergestellt.

Genossinnen und Genossen für Eckernförde
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Form von Sprache und Gebräuchen, die Menschen
gemeinsam haben, finden lässt.
Um eine kulturelle Vielfalt und Qualität zu erhalten, setzen wir uns dafür ein, dass die finanzielle
Förderung unserer kulturellen Vielfalt bestehen
bleibt,

Bildung ist die Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Bildung ist eine Investition in
die Zukunft. Der Schulentwicklungsplan wird behutsam im Dialog mit den Schulen und den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickelt und kann
jederzeit den Gegebenheiten angepasst werden.
Wir unterstützen den Auftrag der Volkshochschule bei der Erwachsenenbildung.
Eine lebendige Gesellschaft braucht aktive Bürgerinnen und Bürger, die sich engagieren und damit
auch Gelegenheit zur Gestaltung und Einflussnahme haben. Wir haben die Erarbeitung eines
Sportentwicklungsplanes im Diskurs mit den
Sportvereinen und Bürgerinnen und Bürgern vorangetrieben und glauben an ein sinnvolles Miteinander aller Sporttreibenden.
Eckernförde ist eine lebendige Stadt mit einer
Vielzahl kultureller Angebote und Aktivitäten.
Eckernfördes umfangreiches Kulturleben wirkt
anregend auf Seele und Geist. Kultur schafft Heimat, die sich vor Ort und fern von zu Hause in

●

dass zusätzlich neue Medien eingesetzt
werden, um die Kulturszene in Eckernförde
erfahrbarer zu machen,

●

dass das Künstlerhaus zum Kulturtreffpunkt ausgebaut wird und für alle Kulturschaffenden
genügend
Ausstellungsangebote sowie Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden,

●

dass schnellstmöglich ein Kino errichtet
wird,

●

dass die Städtepartnerschaften gepflegt
und erhalten bleiben,

●

dass das kommunale Kino im Haus weiter
gefördert wird,

●

dass die 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.

Durch die neuen Mehrheitsverhältnisse in der
Ratsversammlung konnten wir die Stellen der Kulturbeauftragten und des Museumsleiters in der
jetzigen Form und damit die Arbeitsfähigkeit erhalten.
Euer AK Jugend, Kultur, Bildung und Sport

Alte Fischräucherei e.V.
Foto: Christel Fries
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Die SPD Eckernförde steht seit Jahrzehnten für
eine moderne, nachhaltige und ökologisch verantwortbare Stadtentwicklungspolitik. Sie verfolgt das Ziel, unsere Stadt als Wohn-, Urlaubsund Wirtschaftsstandort mit Leben zu erfüllen.
Eckernförde erfreut sich auch deshalb seit Jahrzehnten beständiger Beliebtheit.

messlich. Deshalb sind die neue Feuerwache und
der Ersatz der Feuerwehrfahrzeuge für uns keine
Frage. Wir danken den Feuerwehrmännern und
–frauen für ihr großes Engagement, ihre Einsatzbereitschaft und ihr Verantwortungsbewusstsein.

Unser 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.

Zur Stadtentwicklung Eckernfördes gehört die
mittelständisch geprägte Wirtschaft mit den
Schwerpunkten Handel und Dienstleistung, die
Bundeswehr sowie der Tourismus. Sie sind wichtige Eckpfeiler der Vitalität Eckernfördes. Uns ist
die Sicherung unserer heimischen Wirtschaft und
der damit verbundenen Arbeitsplätze in der Stadt
wichtig. Wir haben durch entsprechende Beschlüsse die kommunale Wirtschaftsförderung
vorantrieben, vor allem durch konsequentes
Stadtmarketing und effektive Gewerbeflächenpolitik.

Sie leisten unverzichtbare Arbeit.

Die Schaffung von günstigem Wohnraum wollen
wir durch unseren Beschluss, im Gebiet der Nooröffnung auch sozial geförderten Wohnraum bauen zu lassen, festigen und in den nächsten Jahren
umsetzen. Die Neuausgabe von Erbpachtflächen
in neu auszubringenden Baugebieten sichert zu- Tourismus ist ein nachhaltiger Wirtschaftsfaktor
dem jungen Familien günstigen Baugrund für den in unserer Stadt. Diese herausragende Zukunftsbranche ist noch ausbaufähig. Dazu ist auch wichNeubau eines Eigenheims.
tig, dass Tagungen nicht nur in der Stadthalle
Dazu gehört für uns auch, uns weiter für den Aus- gebucht und durchgeführt werden, sondern die
bau
der
Verkehrsführung
im
Bereich Teilnehmer auch adäquat im Hotel wohnen könSteindamm/Gaehtjestraße einzusetzen, damit nen. Deshalb befürworten wir, dass die AnsiedBorby nicht vom Rest der Stadt abgehängt wird lung eines Hotels auf dem Gelände des Exers
und die Busse auch weiterhin am Steindamm hal- geprüft wird. Tagungen und Gruppenreisen finten können.
den das ganze Jahr statt und dienen so der VerlänDas ist auch wichtig für unsere Feuerwehr und die gerung der touristischen Saison über den Sommer
Rettungsdienste. Wenn sie im Brandfall nicht hinaus.
durchkommen würden, wäre der Schaden unerAnke Göttsch
Eines der ältesten Textilgeschäfte Deutschlands

KRAFFT LORENZEN
gegr. 1760

Inh. Hermann Krafft Wolter, Dipl.-Kfm.
Fleischerei &
Party-Service

Abholung Mo-Fr 11-13 Uhr
Bergstraße 24 - 24340 Eckernförde
Telefon: 04351 - 81763 Fax: 04351 - 889036

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

Inh. Arne Schulz
D�e ��mü��i��� B��rs���� �n ��� Altstad�

Ottestraße 13
 Eckernförde
Tel. 0 43 51 / 20 71
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Seit der letzten Kommunalwahl am
26.05.2013 hat die SPD Eckernförde im
Bauausschuss die folgenden Konzepte
initiiert:
●

Das Radverkehrskonzept wird für eine verbesserte Planung und Ausführung der Radwege sorgen und dazu führen, dass sich der
Anteil des Radverkehrs in Eckernförde erhöhen wird.

●

Die Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes ermöglicht die notwendig
gewordene Verbesserung des Wohnungsangebotes

●

Die Umsetzung des Parkraumkonzeptes
wird zu einer Verkehrsentlastung in der Innenstadt und zu einer verbesserten Parkplatzversorgung führen.

Die SPD Eckernförde hat sich für die Verlegung der
Boule-Bahn vom Kurpark nach Borby, für die kurzfristige Erweiterung der Abstellmöglichkeiten für
Fahrräder am Vogelsang und die Sanierung der
Toilettenanlagen am Kirchplatz und an der Alten
Post mit vandalismussicheren Ausstattungsgegenständen eingesetzt.
Auf Veranlassung der SPD Eckernförde ist zur Sicherung der Gebäudegestaltung im Bereich der
Käthe-Kollwitz-Straße im Juli 2014 zunächst die
Erstellung einer Gestaltungssatzung und in der
Folge die Aufstellung eines B-Plan erfolgt.
Ebenfalls im Juli 2014 hat der Bauausschuss auf
Antrag der SPD Eckernförde beschlossen, dass die

Verwaltung in naher Zukunft Planungen zur Attraktivitätssteigerung des Jungmannufers erarbeitet.
Zukünftig wird die SPD Eckernförde neben der
Umsetzung weiterer Verbesserungen im Bereich
der Verkehrsplanung für Fahrräder, Autofahrer
und Fußgänger den Mietwohnungsbau überall
dort , wo dies möglich ist, als vorrangige Aufgabe
vorantreiben. Der Anteil der Sozialwohnungen ist
bei Neubauvorhaben im Hinblick auf die aktuelle
Entwicklung über das bisherige Maß zu erhöhen,
damit eine Vielzahl von Wohnungen zu bezahlbaren Preisen angemietet werden können.
Jürgen Neumann

Die SPD-Fraktion hat in ihrem Antrag zur Entwicklung eines Parkraumkonzepts eine frühzeitige
Einbeziehung derjenigen örtlichen Interessenvertreter und -gruppen gefordert, die von den
Ergebnissen der Planung besonders betroffen
sind und das örtliche Meinungsklima mitbestimmen. Dies sollte ein wesentlicher Bestandteil bei
der Entwicklung des Konzeptes sein. Nun ist es
anders gekommen, die Verwaltung hat unter Mitarbeit eines fachkundigen Instituts einen Entwurf
für ein Parkraumkonzept erstellt und Behörden
und sonstige Träger öffentlicher Belange beteiligt.
Als einzige Rathausfraktion hat die SPD eine Stellungnahme abgegeben, aus der insbesondere folgende Hinweise und Anregungen in das
Parkraumkonzept aufgenommen wurden:

Schiffbrücke 7
24340 Eckernförde
Tel.: 04351 6122

●

Die räumliche Abgrenzung wurde präzisiert
(Nahbereich der Innenstadt und Strandnähe)

Öffnungszeiten: ●
Mo.-Fr.: 17:00-00:30
Sa.- So.: 13:00-00:30

Die Parkplätze Pferdemarkt und Fischerkoppel sind im Sinne des Konzeptes weiterzuentwickeln.
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●

Eine Optimierung der Parkregelungen in
Wohngebieten ist im Einzelfall zu betrachten.

●

Verankerung der Nutzungsansprüche an den
öffentlichen Straßenraum durch Autofahrer,
Fußgänger, Radfahrer, den ÖPNV, Gastronomie, Kinderspielbereiche.

●

Errichtung einer Fahrradstation am Bahnhof

●

Verankerung der Anwohnerparkrechte in der ●
Altstadt und Sonderregelungen für Gewerbetreibende in diesem Bereich.
●

●

●

Verbesserung der fußläufigen Verbindungen
von Parkplätzen zur Innenstadt, Strand und ●
Hafen.

Aufstockung des Parkplatzes Grüner Weg.
Aktualisierung des Parkleitsystems zur Entlastung der Innenstadt.
Stärkung des Handy-Parkens
Jens-Otto Vollbehr

P+R Verkehr bei Großveranstaltungen.

Die Einrichtung einer Fahrradstation am Bahnhof ist auf Initiative der SPD Eckernförde in das
bereits vom Bauausschuss im
April 2015 verabschiedete Parkraumkonzept eingeflossen. Die
30 vorhandenen sicheren und
wettergeschützten Parkgaragen
für Fahrräder decken den Bedarf
bei weitem nicht. Die Warteliste
ist lang. Die anstehende Überplanung des Bahnhofsbereichs
bietet die Chance, den Eckernförder Bahnhof mit einer ausreichenden Radstation zu einem
hochwertigen
Verknüpfungspunkt werden zu lassen und damit nicht nur die Attraktivität
des Fahrradverkehrs, sondern
auch des öffentlichen Nahverkehrs zu steigern.

Aber Radstationen können
mehr. Neben der Kerndienstleistung „bewachtes Unterstellen
von Fahrrädern“ können Radstationen eine Reihe von weiteren
Dienstleistungen anbieten, die
insbesondere auch für den Tourismusstandort Eckernförde interessant sein dürften, wie zum
Beispiel:
●

Service/Reparatur
Fahrrädern,

von

●

Vermietung, Verkauf von
Fahrrädern und Zubehör,

●

Fahrkartenverkauf,

●

touristische Informationsdienste

●

Paketshop, Kurierdienst,

●

Gepäckaufbewahrung

●

Bewirtschaftung von Toilettenanlagen

Es wird Aufgabe von Politik und
Verwaltung sein, ein für Eckernförde sinnvolles Angebot zu entwickeln.

Genossinnen und Genossen für Eckernförde

Jens-Otto Vollbehr
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Es war ein langer Weg, aber endlich haben wir ein erfassen und daraus unser eigenes verantwortKlimaschutzkonzept. Wir nehmen die Verantwor- liches Handeln vor Ort ableiten. In unserer von
einem entfesselten Wachstumsbegriff getrietung für unsere eine, sehr endliche Welt ernst.
benen Handels- und Finanzwelt ist es tatsächlich
Während allgemein lamentiert wird, dass wir un- schwierig, das eigene Wirken im globalen Zusamseren Kindern keine Schulden hinterlassen wollen menhang einzuschätzen. Doch es gilt:
und deswegen europaweit die unsinnigsten Maßnahmen für notwendig erachten, wird über die Jede und Jeder kann etwas zum Klimaschutz beiFrage, welchen Lebensraum wir den nachfol- tragen, Privatpersonen, Unternehmen und öffentEinrichtungen
und
Verwaltungen.
genden Generationen hinterlassen werden, nur liche
Gemeinsam müssen wir mit unserem Gemeinwehalbherzig diskutiert.
sen, muss auch Eckernförde wie schon andere
Die Notwendigkeit schnellen Handelns erschließt Städte und Kreise Vorbild sein. Es muss gelingen,
sich noch immer nicht allen. Das macht die Dis- ein nationales, europäisches und am Ende globakussion so schwierig.
les Netz zu knüpfen, wenn wir den nachfolgenden
Generationen eine bewohnbare Welt hinterlasIn Eckernförde hat Umweltschutz eine lange Tra- sen wollen. Und wenn wir das wollen, müssen wir
dition, aber Klimaschutz ist noch umfassender. Im handeln. Das tun wir. Das hat Tradition in EckernKern geht es darum, dass es nicht nur reicht, den förde.
Müll zu trennen und keine Gifte in die Umwelt
einzutragen, sondern das Bewusstsein so zu
Martin Klimach-Dreger
schärfen, dass wir die globalen Zusammenhänge

Auch das Thema Biodiversität gehört in unmittelbaren
Zusammenhang zum Klimaschutz. Wir müssen wieder Bedingungen schaffen, um die Artenvielfalt in
unserem Lebensraum zu unterstützen.
Komplexe Lebensgemeinschaften, die sich in
Pflanzenwelt und Tierreich in langen Zeiträumen
entwickelt haben, sind für unser Klima und am
Ende auch für unsere eigene Existenz notwendig.
Oft werden zum Beispiel exotische Pflanzen mehr
geschätzt als unscheinbare Wiesenkräuter, doch
das Fehlen eben jener Wiesenkräuter führt
zwangsläufig auch zum Abwandern oder Aussterben von Tierarten, die von diesen Kräutern abhängig sind. Das heißt, mit dem Unterdrücken

heimischer Pflanzenarten werden auch die heimischen Tierarten gefährdet. Deswegen müssen
auch wir dafür Sorge tragen, dass vielfältige Lebensräume erhalten bleiben beziehungsweise
wieder geschaffen werden.
Wir müssen hierbei das Potential städtischer
Grünflächen nutzen. Auch der Erhalt unserer
Kleingartenflächen mit ihren vielen kleinen Lebensräumen und Nischensituationen ist notwendig für eine reichhaltige Lebens- und Erlebenswelt.

Eckernförde ist Mitglied im Bündnis
"Kommunen für biologische Vielfalt"
Martin Klimach-Dreger
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Man muss schon hinschauen, ob der Stadtbus
kommt. Hören kann man ihn kaum. Jedenfalls
nicht, wenn es sich um den Elektrobus Sileo handelt. Allein beim Namen Sileo denkt man schon
an Ruhe oder Stille. Der Stadtverkehr Eckernförde
testete im Oktober einen Bus dieser Marke. Das ohne Nachladen absolviert werden kann und
Mitfahren war eine neue Erfahrung. Einfach ein- wenn eine die technische Zuverlässigkeit gegeben
ist, ja, dann wäre diese Zukunftstechnologie wirksteigen wie bei jedem anderen Niederflurbus.
lich ein Gewinn für Eckernförde. Man stelle sich
Und dann ging’s los - aber wie. Eine außerge- vor, lautlos und ohne Gestank mit kleineren Fahrwöhnliche, aber dennoch sanfte, ruckfreie und zeugen durch die Altstadt an den Strand oder zum
leise Beschleunigung, wie man sie von einem Hafen. Das würde Eckernförde als mehrfach ausFahrzeug dieser Größe nicht erwarten würde. gezeichnete umweltfreundliche Gemeinde wirkAuch die Fahrgeräusche sind kaum hörbar. Stadt- lich gut zu Gesicht stehen und außerdem ein
bus fahren war noch nie so entspannend und an- Gewinn für den Tourismus in Eckernförde sein.
genehm. Wie sagte jemand: „Der fährt ja wie eine
Die SPD-Eckernförde steht einem elektrisierten
Straßenbahn - nur ohne Schienen.“
ÖPNV sehr aufgeschlossen gegenüber und wird
Können Elektrobusse auch eine Option für Eckern- die Entwicklung aufmerksam beobachten.
förde sein oder ist die neue Technologie nur etwas
für große Städte wie Hamburg, Berlin oder MünAn dieser Stelle ist auch dem Stadtverkehr
chen? Ja, wenn eine entsprechende Förderung eiEckernförde für seine Initiative zu danken.
nen wirtschaftlichen Betrieb der Fahrzeuge
ermöglicht und wenn die technische Entwicklung
Jens-Otto Vollbehr
soweit fortschreitet, dass eine Tagesschicht sicher

rages zu verwirklichen sind. Exemplarisch wurden
fast 30 Einzelmaßnahmen beschrieben. Es ist einleuchtend, dass die Maßnahmen erheblich unterschiedliche Planungs- und Umsetzungszeiträume
benötigen und dass zum Teil bedeutende finanzielle Anstrengungen für die Umsetzung nötig
sind. Wir werden die abgestufte Realisierung aufmerksam begleiten. Wesentliche Aspekte zur Steigerung der Verkehrssicherheit und zur Erfüllung
Am 3.11.2014 war es dann schließlich soweit, die
Ratsversammlung verabschiedete das Radver- der verkehrsrechtlichen Vorgaben haben für die
SPD Eckernförde Priorität.
kehrskonzept.
Es war ein langer Weg. Aber er hat sich gelohnt.
Im Oktober 2011 hat die SPD-Fraktion einen Antrag zur Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes
in den Bau- und Umweltausschuss eingebracht.
Ziele des Antrags waren die Verbesserung der
Fahrradinfrastruktur und die Verkehrssicherheit
der Radfahrer und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Radverkehrs.

Auf 54 Seiten wurde eine ausgezeichnete Grundlage geschaffen, mit der die Ziele des SPDAnt-

Eine Stadt nah an der Natur

Jens-Otto Vollbehr
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Alle Bürgerinnen und Bürger, ob jung oder alt, mit
oder ohne Behinderung sollen sich in Eckernförde
wohlfühlen. In unserer älter werdenden Gesellschaft werden Beratungen über Unterstützungen
oder Informationen zu Hilfen immer wichtiger.
Gleichzeitig brauchen auch Familien gute Rahmenbedingungen, um ihrer Arbeit nachgehen
und Kinder und Jugendlichen ein gesichertes Umfeld bieten zu können.

SPD-Ortsverein Eckernförde

Die Zahl der Flüchtlinge, die Eckernförde in diesem Jahr aufnehmen wird, ist so hoch wie selten
zuvor: Über 100 sind bereits in Eckernförde angekommen, über 200 können es bis Ende des Jahres
noch werden. Die SPD Eckernförde unterstützt
ausdrücklich das Anliegen der Stadt, die Asylsuchenden in Wohnungen über die ganze Stadt verteilt unterzubringen. Die Unterbringung in
Sporthallen oder anderen großen Hallen, bei denen es keine Rückzugsmöglichkeit, keinen privaten Raum für die jeweils Geflüchteten gibt, soll
weiterhin unbedingt vermieden werden. Die Herausforderungen, die auf die Stadt zugekommen
sind und weiter zukommen werden, sind sehr
hoch.

Junge Leute brauchen immer häufiger Unterstützung, z.B. in der Schule oder für einen guten Start
ins Berufsleben. Dazu wird die Zusammenarbeit
der Träger der Kinder- und Jugendarbeit mit den
Kindertagesstätten und Schulen weiter ausgebaut. Die Schulsozialarbeiter und die Streetworkerin fördern Kinder und Jugendliche in ihrer Die Mitmenschlichkeit und überwältigende Hilfsindividuellen, sozialen, schulischen und beruf- bereitschaft gegenüber Flüchtlingen in Eckernförde ist ebenso beeindruckend. Wir danken
lichen Entwicklung.
allen hauptamtlich Arbeitenden. Aber genauso
Die Bürgerbegegnungsstätte mit ihrem vielfälden zahlreichen Ehrenamtlichen, die für die
tigen Angebot der unterschiedlichen Vereine und
Flüchtlinge im Einsatz sind.
Organisationen ist ebenso Anlaufpunkt für viele
Anke Göttsch
Bürger und manche Gäste wie auch das Familienzentrum in Borby. Die Beratung im Frauen- und
Mädchentreffs !Via ist mit unserer Unterstützung
auch weiterhin möglich.
Wir unterstützen auch weiterhin die Vernetzung
von Vereinen mit ihren zahlreichen und vielfältigen Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche und Schulen bei der Nachmittagsbetreuung.
Die vielen Vereine, Verbände, Kirchen und andere
Einrichtungen in Eckernförde sind Ausdruck des
kulturellen und sozialen Austausches in der Stadt.
Sie sind ein Stück Lebensqualität, die nicht aus
Eckernförde wegzudenken ist.
Mit Beharrlichkeit haben wir für den Erhalt der
Geburtshilfe- und Kinderstation im Krankenhaus
Eckernförde gekämpft. Es kann nicht sein, dass
der Erhalt der Station von einer willkürlich festgelegten Anzahl von Geburten, die als wirtschaftlich
dargestellt wird, abhängt.
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D

as Wohlergehen von Menschen als Grundprinzip menschlichen Zusammenlebens ist dem Familienzentrum
Eckernförde seit zehn Jahren eine Verpflichtung. In gegenseitiger Hilfsbereitschaft und Wertschätzung ist Solidarität
mit der familiären Kleingruppe und Hilfe für individuelle Probleme das Motiv für den gemeinnützigen Einsatz.
Babysitterkurse • Babytreff – Eltern mit Kindern •
Beratung in Erziehungsfragen • Bingo • Café für
an Demenz erkrankte Menschen und Angehörige
• DaZ Deutsch als Zweitsprache für Erwachsene
–
Deutschkurs
für
Flüchtlinge in Kooperation mit UTS • Ernährungsschulung
•
Familienfreizeit an der
Schlei • Ferienbetreuung
für Kinder aus Eckernförde und dem Umland •
Flohmarkt • Frau und Beruf in Kooperation mit der
Diakonie Altholstein • Generationenübergreifender Treffpunkt • Gesprächskreis für Eltern in qualifizierter Begleitung • Hausaufgabenbetreuung •
Jahreszeitenfeste • Kinderturnen • „Klönstuuv“ •
Mittagstisch für Kita- und Schulkinder • Nähcafé •
Offener Familientreff und Elterncafé • Offene
Sprechstunde für Zuwanderer, begleitet durch einen Mitbürger afghanischer Herkunft, parallel zur

Tafelausgabe im Nachbargebäude • Parkinsonvereinigung, Selbsthilfegruppe • Präsentation des Fotoclubs • Schularbeitenhilfe für Grundschüler •
Selbsthilfegruppe
für
Angehörige von Menschen mit Demenz •
Selbsthilfegruppe
für
Menschen mit einer
Suchterkrankung
•
Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose • Spieletreff
für Flüchtlingskinder in
Kooperation mit Waldorf- und Peter-Ustinov-SSchule • Spielkreis mit
und ohne Eltern • Spielstunde ab 1 ½ Jahren mit
Eltern • Spieltreff für Kinder ab 6 Jahren • Tafeltreff – Café für Tafelkunden in Kooperation mit
der Diakonie • Tandem Seniorenbegleitung •
Tauschring „Ehrenamtsbörse“ • Turnkurse • Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Vermietung
der Räumlichkeiten für Feste und Veranstaltungen • Yoga für Erwachsene

A

ls gemeinnütziger Verein ist das Familienzentrum auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen, um sein ganzheitliches Konzept in aktiver Nachbarschafts- und Familienhilfe umzusetzen.
Dank des GWU kann seit 2013 das Bürgerzentrum im Saxtorfer Weg für
zehn Jahre mietfrei genutzt werden, weitere Veranstaltungs- und
Schulungsräume stellen die Borbyer Kirchengemeinde und die FritzReuter-Schule.

Unterstützen Sie das gemeinnützige Engagement mit Ihrer
Mitgliedschaft oder einer Spende: Förde Sparkasse,
IBAN: DE50 2105 0170 10002 2955 07 • BIC: NOLADE21 KIE
Tanja Krüger
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Borby im Blick

Am 10. Oktober 2015 fand unser
Klönschnack-Mobil-Stand Ecke
Lindenweg/Feldweg statt. Bei
bestem Wetter konnte unser
Ratsherr (Wahlkreis 2) und 2.
Stadtrat Jörg Meyer viele interessierte Anwohner aus der Feldwegsiedlung zu einer Gesprächsrunde im Freien begrüßen. Unterstützt von Ratsfrau
Frauke Piechatzek, dem ÖPNVVerkehrsexperten der Eckernförder SPD, Jens-Otto Vollbehr, und
dem SPD-Ortsvorsitzenden Jonas Kramer wurde 2 Stunden leidenschaftlich diskutiert und
gemeinsam nach Lösungen der
Probleme gesucht.

SPD-Ortsverein Eckernförde

Die
SPD-Kommunalpolitiker
nahmen sich der Nöte der Bürgerinnen und Bürger aus Borby an
und versprachen, sich um die
Angelegenheit zu kümmern. Sie
vergaßen jedoch nicht, auf Gesetze und Verordnungen hinzuweisen, die bei der Beschneidung von Bäumen nicht vernachlässigt werden dürfen. So
gilt es einen gemeinsamen, vertretbaren Weg mit den Verantwortlichen
der
Stadt
Eckernförde und den Anwohnern zur Problemlösung zu finden.
Das Anliegen der Anwohner
wurde dem Umwelt-Arbeitskreis
und dem Umwelt-Ausschuss
übermittelt.

Über die Vorgehensweise bei der
Parkplatzsituation im Feldweg
sind Vorlagen zur Entspannung
des Verkehrs in unserer Fraktion
Dabei ging es einigen Anwoh- erarbeitet worden.
nern auch um die unbefriedigende Verkehrssituation im Nahversorgung in Borby
Feldweg durch unkontrolliert Neben den bereits angesproparkende Fahrzeuge.
chenen Themen wurde der
Wunsch nach einer NahversorZu den Verkehrsproblemen ge- gung bekräftigt. Ein Verbrauhörten zudem die Baumbe- chermarkt in Borby würde
schneidung in der Siemens- Abhilfe schaffen. Fehlende Mostraße, da es sonst über kurz bilität vieler älterer Menschen
oder lang zu erheblichen Ver- wurde als ein besonderes Merkkehrsbehinderungen kommen mal genannt.
kann.
Die Bemühungen, einen VerGroße Besorgnis bereiten den brauchermarkt in dem neuen
Anwohnern die stattlichen Bäume im Lindenweg. Werden sie
nicht regelmäßig beschnitten,
erreichen die Sonnenstrahlen
Inh.: Tugrul Sap
Tab ak
nicht mehr die anliegenden HäuPrinzenstraße 52
Lotto
Getränke
 Eckernförde
ser. Feuchtigkeit bildet sich an
Öffnungszeiten:
den Hauswänden. Hier gilt es,
Mo.-Fr.: 06.00-19.00 Uhr
zügig Abhilfe zu schaffen, so der
Sa.-06.00-20.00 Uhr
Wunsch der Hausbesitzer.

SAP

So.-08.00-17.00 Uhr

Wohnquartier auf dem LohnertGelände anzusiedeln, nehmen
konkretere Formen an. Die Nutzung durch Einzelhandel soll im
aufzustellenden Bebauungsplan
festgeschrieben werden.
Borbyer Gilde
Wie auch in den vergangenen
Jahren nahm die SPD-Fraktion
an den Feierlichkeiten der Borbyer Gilde 2015 aktiv teil. Für das
große Engagement der vielen
ehrenamtlichen
Helferinnen
und Helfer für die 3 tollen Tage
in Borby gilt es unseren großen
Dank und Anerkennung auszusprechen. Eine Tradition, die
über Jahrhunderte aufrechterhalten wird, braucht jede Unterstützung aus der Bevölkerung,
der Verwaltung und der Politik.
Den solidarischen Gedanken,
Menschen in Not zu helfen, trägt
die Borbyer Gilde auf ihrer Fahne
1 geschrieben:

„Einer für alle,
alle für Einen“!
Seit dem Verlust des Borbyer Lindenhof findet die Gilde große
Unterstützung durch die Borbyer Kirchengemeinde. Auch hier
gilt es einmal einen ganz großen
Dank auszusprechen! Danke für
die schnelle Unterbringung im
Gemeindehaus Borby, um die
traditionellen Feierlichkeiten der
Borbyer Gilde auch in Zukunft
durchführen zu können. Für eine
Saalbewirtschaftung am Borbyer Dorfplatz (Lindenhof) werden
wir uns auch weiterhin einsetzen.

Wir freuen uns bereits
auf die
Borbyer Gilde 2016!

Sozialdemokratische Bürgerinnen- und Bürgerzeitung

Willkommensland

www.spd-eckernfoerde.de

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hat
der Völkerbund, die Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen, mit der Entwicklung einer international gültigen
Rechtsgrundlage zum Schutz von Flüchtlingen begonnen. Das „Abkommen über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge“ – wie
Serpil Midyatli
der eigentliche Titel der Genfer FlüchtLandtagsabgeordnete
lingskonvention (GFK) lautet – wurde am
28. Juli 1951 verabschiedet. Bis heute ist die GFK len die Flüchtlinge auf die Städte, Gemeinden und
das wichtigste internationale Dokument für den Dörfer, hier beginnt dann die eigentliche IntegraFlüchtlingsschutz.
tion. Die Flüchtlinge werden in der Regel dezentral in Wohnungen untergebracht und so Teil
Es ist der Maßstab unseres Handels in Schleswig- unserer Gemeinschaft. Das Land hat den Kreisen
Holstein. Die Landesregierung hat bereits 2014 eine Integrationspauschale in Höhe von 900 €, die
mit der Integrations- und Migrationsstrategie ein jetzt erhöht wird auf 1.000 €, zugesagt, um InteLeitbild formuliert, das Migration und Integration grationsleistungen vor Ort zu finanzieren. Denn
strategisch zusammenfasst. Dieser bundesweit Integration gelingt nur vor Ort oder gar nicht.
erstmalige Ansatz einer Integrationspolitik orientiert sich an der Lebenslage der Menschen und Integration von Anfang an – eine Zielvereinbanicht an ihrem Aufenthaltsstatus. Viel früher als rung aus dem Flüchtlingspakt – bedeutet, erste
alle anderen Bundesländer hat sich die Landesre- Sprach- und Integrationskurse für Erwachsene zu
gierung auf die steigenden Flüchtlingszahlen ein- ermöglichen. Dafür wird der Landtag im nächsten
gestellt. Bereits im Mai wurden in Kiel auf der Haushalt 4 Mio. € zur Verfügung stellen. Sprache
Flüchtlingskonferenz in einem Flüchtlingspakt al- ist der beste Weg zur Integration. Ein flächendele Akteure zusammengebracht und eingebunden. ckendes Angebot wird nach und nach ausgebaut.
Bis jetzt hat die Landesregierung über 10.000 Erstaufnahmeplätze geschaffen, bis zum Ende des
Jahres werden es 25.000 sein. Das ist eine enorme
Leistung und verdient unseren Respekt. Die Erstaufnahmeeinrichtungen werden von hauptamtlichen, in der Regel DRK, und vielen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt. Wir sind alle sehr dankbar für die enorme
Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, die
mit großem Einsatz und Engagement helfen und
die Flüchtlinge willkommen heißen.
Das erleichtert es den Kreisen, sich besser auf die
Neubürger/innen vorzubereiten, um Wohnraum
und Versorgung zu organisieren. Die Flüchtlinge
werden nach einem Schlüssel, der sich an der Bevölkerungszahl und der Finanzkraft orientiert, in
die Kreise verteilt. Für Rendsburg–Eckernförde beträgt die Quote 9,6 %. Die Kreise wiederum vertei-

Flüchtlingskinder haben ebenfalls einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz: Aufgrund des Ausbaus und der Förderung im vergangenen und in
diesem Jahr können wir dieser Herausforderung
auch gerecht werden. Die Sprachbildungs- oder
Sprachfördermaßnahmen werden weiter aufgestockt, damit das Erlernen der deutschen Sprache
bereits in der Kita gelingen kann.
Für alle Kinder gilt die Schulpflicht. Für alle ist der
rasche Erwerb ausreichender deutscher Sprache
Grundvoraussetzung für Integration und schulischen Erfolg. Ein flächendeckend etabliertes System der DaZ ( Deutsch als Zweitsprache)–Zentren,
in denen speziell für diese Aufgabe qualifizierte
Lehrkräfte tätig sind, wird weiter ausgebaut und
es werden weitere Lehrerstellen geschaffen. Für
die Regelschulen werden es 280 und für die RBZ
80 zusätzliche Lehrkräfte sein.

Schleswig-Holstein

Mensch bleibt Mensch

SPD-Ortsverein Eckernförde

Neben der Sprache ist Arbeit der richtige Weg,
Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren.
Die Agentur für Arbeit hat bereits mit dem „Profiling“ begonnen. Außerdem wird durch verschiedenste Initiativen der Zugang zum Arbeitsmarkt
für Flüchtlinge gefördert. Allerdings erhalten sie
erst nach drei Monaten Aufenthalt eine Arbeitserlaubnis und der nachrangige Arbeitsmarktzugang
bleibt leider bestehen. Diese Integrationsbremse
muss fallen, dafür werden wir uns auch in Zukunft
auf Bundesebene einsetzen.

Flüchtlingen, haupt- und ehrenamtlich Engagierten sowie der interessierten Öffentlichkeit umfangreiche Informationen. Diese sind für
Flüchtlinge auch in Arabisch, Farsi, Englisch, Russisch und Tigrinya (Eritrea) verfügbar. Den Schutzsuchenden wird dadurch die Möglichkeit geboten,
sich in ihrer Muttersprache eigenständig über
wichtige Bereiche zu informieren, Hilfestellungen
für den Alltag und Hinweise zu Asylverfahren,
Deutschkursen, Arbeit, Gesundheitsversorgung
oder Wohnen zu erhalten.

Das Informationsportal des Landes. „Flüchtlinge
in Schleswig-Holstein – Refugees welcome“
(www.willkommen.schleswig-holstein.de) bietet

Serpil Midyatli

Der „Rechtsextremismus“ modernisiert sich ständig. Er ist digitaler und selbstbewusster geworden. Soziale Medien wie Facebook und Twitter
werden von Rechtsextremen zunehmend dazu
genutzt, ihre Ansichten zu verbreiten und sich zu
organisieren. Es werden die Themen aufgegriffen,
die den Menschen vermeintlich unter den Nägeln
brennen.
Waren es bisher allgemeine Abgrenzungen zu
„Anderen“, zu TTIP, dem Euro oder der europäischen Finanzkrise, konzentriert sich jetzt die Diskussion in den sozialen Medien nur noch auf die
Flüchtlingsfrage. Die Rechtsextremen präsentieSönke Rix
ren dort einfache Lösungen und identifizieren
Bundestagsabgeordneter
gleichzeitig die vermeintlich „Schuldigen“ - aber
Schuld woran eigentlich?
Die steigenden Teilnehmerzahlen bei den PEGIDA-Aufmärschen, die steigenden Zahlen der
Aus Angst vor vermeintlichen Problemen und be- Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, die
fürchteten Einschränkungen folgen viele den ein- zunehmende Bereitschaft, auch die ehrenamtfachen Antworten der Rechtsextremen. Viele lichen Helferinnen und Helfer anzugreifen und
Menschen kommen zu uns, um Schutz vor Krieg schließlich der Mordversuch an der Kölner Oberund Vertreibung, vor Verfolgung und Lebensge- bürgermeisterkandidatin zeigen uns, wie gefährfahr zu suchen, um die Hoffnung auf ein men- lich ein selbstbewusster Rechtsextremismus für
schenwürdiges Leben für sich selbst und für ihre unsere Gesellschaft ist. Das dürfen wir nicht zuKinder zu verwirklichen. Aber Empathie mit Men- lassen. Ziel muss sein, sich diesem modernisierten
schen, die aus Angst vor Hunger, Folter oder Tod Rechtsextremismus zu widersetzen, sich über
den beschwerlichen Weg nach Europa auf sich neue Erscheinungsformen von Rechtsextremisnehmen und alles zurücklassen? Verständnis, mus zu informieren und zu lernen, Angebote von
dass sich aus wirtschaftlicher Not nur der auf den rechtsextremistischen Gruppierungen zu identifiWeg macht, der die besten Chancen auf einen zieren und richtig einzuschätzen. Das muss jeder
Arbeitsplatz hat? Erkennen, dass Flüchtlinge auch für sich tun. Hilfe gibt es hier: netz-gegen-nazis.de
Menschen mit Bedürfnissen und Hoffnungen und bpb.de
sind? Alles Fehlanzeige.
Sönke Rix

Sozialdemokratische Bürgerinnen- und Bürgerzeitung
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Bei einem ehrlichen Rückblick auf das Jahr 2015
kommt Europa in vielen Bereichen nicht gut weg:
Der Umgang mit Griechenland und die Politik der
EU-Mitgliedstaaten in der Flüchtlingskrise zeigen
immer wieder dieselben Fehler auf. Statt mutiger,
solidarischer und in die Zukunft gerichteter Politik
haben die Staaten erst reagiert, wenn die Notlagen offenkundig wurden.
Während Kommission und Europäisches Parlament bereits im Mai konkrete Vorschläge zu Quoten und Aufnahmekontingenten für Flüchtlinge
vorgeschlagen hatten, haben die Mitgliedstaaten
abgewartet, bis sich die Situation über den Sommer extrem verschärfte. Statt die Nothilfe für
Flüchtlinge als gemeinsame Aufgabe zu begreifen,
der sich kein Mitgliedstaat entziehen darf, erhielten hier nationale Egoismen den Vorrang vor einer
gemeinschaftlichen Politik.

Ein Europa der Kulturen

Der Reiseveranstalter für
Mitglieder und Freunde der SPD
31.07.2016 bis 05.08.2016
8. Sommertreffen der AG 60plus
in Bautzen
Bussternfahrt nach Bautzen
mit vielen Ausflügen und dem
Sommerfest
6 Reisetage – Halbpension
schon ab EUR 469,00
p.P. im Doppelzimmer
31.08.2016 bis 05.09.2016
125 Jahre Erfurter Parteitag
Bussternfahrt nach Erfurt mit vielen Ausflügen und Besichtigungen
und einem Festakt im Erfurter Kaisersaal.
6 Reisetage – Halbpension
schon ab EUR 469,00
p.P. im Doppelzimmer
02.10. 2016 bis 07.10.2016
9. SPD Herbstreffen
In Triest
Busreise nach Triest
ab/bis München
incl. aller Ausflüge

Ulrike Rodust
Mitglied des europäischen Parlaments
Um zu verhindern, dass unsere aktuell ungelösten
Aufgaben Europas Zukunft weiter belasten, müssen wir Probleme endlich langfristig angehen, statt
immer nur auf Krisen zu reagieren. Das gilt für die
Flüchtlingspolitik genauso wie für die Entwicklung
im Euro-Raum. Wir brauchen Investitionen in die
Zukunft Europas, statt durch drastische Budgetkürzungen in den Krisenländern die wirtschaftliche Entwicklung dauerhaft auszubremsen.

6 Reisetage - Halbpension
schon ab EUR 649,00
p.P. im Doppelzimmer
Zusätzlich werden in München Übernachtungsmöglichkeiten vor und nach der Reise angeboten

Informationen liegen in der
SPD-Geschäftsstelle in Eckernförde
(Schiffbrücke 4) aus,
können bei Heidrun Isolt
unter 04351 – 82 336,
e-Mail: heidrun.isolt@spd-rd-eck.de,
oder direkt beim Reise-Service
angefordert werden.

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

Fehlerhafte Übersetzungen bitten wir
Sie uns gern mitzuteilen. Dankeschön!

Eckernförde

SPD
www.spd-eckernfoerde.de

