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Ausgabe 100
Einhundertste Ausgabe KIEK RIN - 42 Jahre Bürgerzeitung der SPD in Marne
Liebe Leserinnen und Leser, heute halten Sie die
einhundertste Ausgabe der KIEK RIN in Ihren
Händen. Im Frühsommer 1976 erschien die erste
KIEK RIN, natürlich in schwarz/weiß und einem
Druckbild mit einfachen Mitteln. Anlass eine eigne
Zeitung herauszugeben war, so ist es in der ersten
Ausgabe nachzulesen, eine unzureichende Berichterstattung, in der heimischen Presse, über kommunalpolitische Themen. Außerdem fühlten sich die
Verfasser häufig falsch wiedergegeben und nicht im
Zusammenhang zitiert.
Die ersten KIEK RIN - Redakteure Monika Braß,
Ingrid Petersen, Jürgen Braß, Uwe Graage und Achim
Wessels beschlossen einen vierteljährigen Rhythmus
für das Erscheinen der KIEK RIN und versprachen,
die Bevölkerung in und um Marne umfassend
sowohl über regionale als auch über bundespolitische
Themen zu informieren. In der ersten KIEK RIN, zu
der viele Prominente den Marner Sozialdemokraten
für ihren mutigen Schritt gratulierten und deren
erstes Titelblatt Sie links von diesem Text sehen,
befasste sich die KIEK RIN mit dem Ausbau der
Marner Schwimmhalle, der Vorstellung der Orientierungsstufe in den Schulen, erzählte die Geschichte
der Brauerei und deren Sorgen um steigende Abwassergebühren, stellte die Bundestagsabgeordneten der
SPD vor und präsentierte den Lesern einen Informationsdienst. Unter dem Titel. „Muss das so sein?“
zeigte die erste KIEK RIN Schwachpunkte in Marne
auf und forderte deren Beseitigung.Wohl kaum jemand hat damals an eine so erfolgreiche Zukunft der KIEK RIN geglaubt: Bis heute
insgesamt 42 Jahre und 100 Ausgaben!
Die Zeitung, für die der SPD -Ortsverein die
inhaltliche und wirtschaftliche Verantwortung
übernommen hat, ist stets auch durch Anzeigen der
heimischen Unternehmen mitfinanziert worden.
Nach ein paar Jahren wurde das Erscheinen auf zwei
Zeitungen pro Jahr und einige Sonderausgaben zu
besonderen Anlässen umgestellt. Die Themen sind
den „ehrenamtlichen Redakteuren“ nie ausgegangen.
Im Laufe der Zeit hat sich das Erscheinungsbild
der KIEK RIN gewandelt hin zu besserem Papier
und Druck und manchmal farbigen Einlagen bis zu
insgesamt farbigen Ausgaben.
Heute können wir Ihnen die 100. Ausgabe präsentieren. Einem eigenen Anspruch sind wir immer
nachgekommen: „Die KIEK RIN darf nicht zu einem
Anzeigenblatt verkommen, deshalb muss der redakti-

onelle Teil überwiegen.“
Im Archiv der Vorsitzenden Jutta Rahn befinden sich
alle 100 Ausgaben, so dass wir jederzeit auf Artikel
der Vergangenheit zurückgreifen können. Bei der
Sichtung der einzelnen Ausgaben zur Vorbereitung
dieser Jubiläumsausgabe konnte man ganz schön ins
Schmökern kommen. So mancher Artikel in einer
früheren Ausgabe brachte uns in der Redaktion zum
Schmunzeln oder auch zum Nachdenken. Es zeigt
sich aber auch, es wird nichts so heiß gegessen, wie
es gekocht wird und wie ähnlich die Probleme von
damals denen von heute sind oder wie wenig der
Mensch dazugelernt hat. Und auch, dass Erfahrungen
nur für eine begrenzte Zeit einen Wert haben.
Wir freuen uns über 100 Ausgaben und rund 42
Jahre KIEK RIN und wünschen der Bürgerzeitung
ein langes Leben und den wechselnden Redakteuren
einen langen Atem!
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KIEK RIN
Aus der SPD-Fraktion

Das Jahr 2016 ist als arbeitsreiches Jahr zu Ende
gegangen. Auch wenn wir nicht mit allen Entscheidungen in der Stadtvertretung zufrieden sein konnten,
blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr für Marne
zurück.
Der Anbau am Rathaus ist begonnen worden,
die Sanierung der Goe
thestraße weitgehend
abgeschlossen und der erste Bauabschnitt der Bürgermeister-Stöfen-Straße ist in Arbeit. Außerdem ist
mit unserer direkten Einflussnahme ein vernünftiger
Kompromiss für die Erweiterung der Kindergar
tenlandschaft erreicht worden. Leider sind die
Finanzen nicht so, wie wir es uns wünschen. Auch 2017
kann der Haushalt nicht gedeckt werden, wir bleiben
Fehlbedarfsgemeinde. Das bedeutet, dass wir bei
unseren Ausgaben unter der besonderen Aufsicht der
Kommunalaufsicht stehen. Nach dem Haushaltsrecht
dürfen wir nur unvermeidbare Ausgaben tätigen und
müssen alle freiwilligen Ausgaben zurückfahren. Das
hieße aber auch, alle Ausgaben für Jugend, Sport und
Kultur drastisch einzuschränken. Doch wir wollen
nicht zur Schlafstadt werden und wollen un
ser
Museum, das Jugendheim, die Bücherei, das KBH
und auch die er
folgreichen kulturellen Veranstaltungen weiter anbieten.

der Fraktionsvorsitzende Oliver Möller nach einem
monatelangen Ausfall seine Aufga
be wiederaufgenommen hatte, waren wir frohen Mutes, dass er seine
schwere Erkrankung überstanden hätte und wieder
zur Verfügung stehen würde. Das sah nach einigen
Wochen wieder gut aus. Doch zum Jahresbeginn
2017 mussten wir eine Entscheidung akzeptie
ren,
mit der wir nicht mehr gerechnet hatten. Auf Grund
eines dringenden ärztlichen Rats hat Oliver Möller
alle seine Ämter niedergelegt.
Wir bedanken uns für sein großes Engagement für
unsere Partei und für die Stadt Marne und wir hoffen,
dass seine Genesung - ohne diese Belastung zusätzlich
zu seinem Beruf - noch besser und umfassender
verläuft und er uns vielleicht in den kommenden
Jahren wieder zur Verfügung steht. Oliver Möller war
ein Eckfeiler in unserer Fraktion, der es verstanden
hat, über die Fraktionsgrenzen hinweg Brücken zu
bauen.

Als Nachfolger von Oliver Möller ist Rainer Klose
nachgerückt und hat weitgehend die Aufgaben seines
Vorgängers übernommen. Rainer Klose war schon
ein paar Jahre Mitglied der Stadtvertretung, so dass
er die Grundlagen der Arbeit kannte und sich nicht
lange einarbeiten musste. Der Fraktionsvorsitz wurde
Die SPD hat sich wie in den Vorjahren mit John-Patrick Rahn übertragen.
Engagement und Sachver
stand eingebracht und
manche für Marne wichtige Entscheidung beein Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im neu
flusst. Das ist uns in 2016 besonders schwergefallen, zusammengestellten Team, mit dem wir den Endspurt
weil wir über einen längeren Zeitraum auf kranke der zu Ende gehenden Wahlpariode bestreiten
Fraktionsmitglieder verzichten mussten. Nachdem werden.
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Historisches Lauenburg und Elbe-Schiffsfahrt mit der Marner SPD

Am Samstag den, 09. September 2017

Programm:
Gegen 15:30 Uhr treffen wir uns im Cafe „Hofliebe“
Die Abfahrt geht vom ZOB in Marne, um 07:00 Uhr alle wieder, wo uns Kaffee und Kuchen serviert wird.
in Richtung Lauenburg los.
Bei einer Frühstückspause werden Brötchen und Anschließend Heimfahrt.
Kaffee gereicht.
Leistungen:		
Um 10.30 Uhr beginnen wir mit einem geführten * Busfahrt mit Frühstück				
Stadtrundgang durch die malerische Altstadt von * Stadtführung in Lauenburg				
Lauenburg. Wo wir deren sehenswerten und dicht- * Schifffahrt von Lauenburg nach Bleckede
gedrängten Fachwerkhäusern aus dem 16. bis 19. * Hausgemachte Gulaschsuppe auf dem Schiff
Jahrhundert bewundern können.
* Kaffee und Kuchen					
Preis pro Personen: 63,00 Euro
Um 12.00 Uhr geht es an Bord. Die Fahrt von
Lauenburg vorbei an Boizenburg nach
Ihre Anmeldung nehmen wir gerne bis zum
Bleckede ist erst seit der Wende wieder möglich. Sie 31.07.2017 entgegen.
führt entlang der ehemaligen
innerdeutschen Grenze und ist geprägt von Erinne- Anmeldungen bitte an:
rungen an die Zeit, als die Elbe noch die Grenze
zwischen Ost und West war.
Wanda Möller Tel: 04851 2730
Während der Schiffsfahrt wird uns eine hausgemachte Mail: wanda.moeller@online.de
Gulaschsuppe serviert.
Gesche Wilkens Tel: 04851 8245
Um 14.15 Uhr Ankunft in Bleckede, dort haben wir geschewilkens@web.de
dann die Gelegenheit die wunderschönen kleinen
Gassen zu erkunden.

© Arndt Büthe / fotolia.com
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Revitalisierung der Marner Innenstadt- Festlegung von Ausgleichsbeiträgen im
Sanierungsgebiet

Viele Jahre lang war sie bei jeder Stadtvertretersitzung
auf der Tagesordnung. Es wurde gerungen und
gestritten, bis man sich zu der Sanierungsmaßnahme
durchgerungen hatte, und so mancher schöne Traum,
wie die Innenstadt attraktiv gestaltet werden könnte,
zerplatzte, noch bevor der erste Handschlag erfolgte.
Die zum Teil heftigen Diskussionen waren notwendig
und richtig, denn es ging um viel Geld und um die
Zukunft der Stadt Marne.

Die Stadt Marne wird die veranlagten Ausgleichsbeiträge als Rechnungen an die Grundstückseigentümer senden und erwartet deren Begleichung.
Zur Erläuterung und zur Aufklärung von Missverständnissen stehen den betroffenen Bürgern die
Fachleute des Bauamtes zur Verfügung.

Prozesse und Begriffe
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind nach
dem Baugesetzbuch Maßnah
men in Städten und
Während der Vorbereitung und der Durchführung Dörfern, durch die ein Gebiet (Sanierungsgebiet)
der Sanierung, die viel Zeit beanspruchte, haben zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich
sich die Rahmenbedingungen laufend und zum verbessert oder umgestaltet werden soll, wobei die
Teil radikal verändert. Zu Beginn der Maßnahme einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung
ging man von mehr Belebung aus und man hoffte im öffentlichen Interesse liegen muss.
auf mehr und neue Kaufangebote, zum Beispiel auf
die Ansiedlung eines Geschäftes für eine bessere Merkmale der Sanierung als Gesamtmaßnahme
Vermarktung heimischer Produkte oder ein Kaufhaus • Bezug auf ein bestimmtes Gebiet
für Damen- und Herren-Oberbekleidung .
• Behebung städtebaulicher Missstände als allgeDoch dann kamen neue Mitspieler auf den
meines Ziel
Verkaufsmarkt. Das Online-Angebot, das noch vor • Ausrichtung auf eine einheitliche Konzeption
zehn Jahren fast unbekannt war, hat seinen Siegeszug
und Planung
angetreten und wird weiterwachsen. Da ist es plötzlich • langfristige Dauer
eine reife Leistung den Großteil der angesiedelten • Bündelung und zielgerichtete Ausrichtung einer
Betriebe zu halten.
Vielzahl zum Teil verschiedenartiger EinzelmaßIn Marne hat sich das Stadtbild positiv verändert,
nahmen
auch wenn zum Schluss etwa der Mut gefehlt hat,
das Projekt abzurunden. Das neue Einkaufszentrum, Behebung der städtebaulichen Missstände
dessen Bau
beginn immer neue schlimme Überra- Die städtebaulichen Missstände können auf zwei
schungen (Umweltverschmutzungen) ans Tageslicht Arten behoben werden: Dies kann durch eine
brachte, ist mit seinen Wohnungen ein Gewinn und wesentliche Verbesserung des Gebietes oder durch
hat die schreckliche Stadtansicht aus den 70er Jahren eine wesentliche Umgestaltung des Gebietes erfolgen.
schnell vergessen lassen. Da auch private Sanierungen Um eine Behebung der städtebaulichen Missstände zu
mit einem bis zu 30%igen Kostenzuschuss bedacht erreichen, ist es nicht erforderlich, dass alle Missstände
wurden, konnte manche Fassade renoviert, mancher beseitigt werden. Es reicht aus, wenn die vorhandenen
Leerstand mit neuem Leben erfüllt werden.
Missstände wesentlich gemindert werden.
Im Gesetz ist der Verfahrensgang fest vorgegeben
Im Nachfolgenden stellen wir Ihnen den Ablauf der und gliedert sich in Vorbereitung, Durchführung und
Maßnahmen vor, und am Schluss geht der Artikel auf Abschluss. In Marne ist die Maßnahme der Sanierung
die Finanzierung ein. Durch die öffentlich geförderte abgeschlossen, jetzt muss noch der formale Abschluss
Sanierung ist der Grundstückswert gestiegen. Diese erfolgen. Der gliedert sich wie folgt:
Wertsteigerung soll natürlich auch der Öffentlichen
Hand, dem Steuerzahler, der den Zuschuss finanziert Maßnahmen zum Abschluss
hat, zu Gute kommen. Dafür müssen die Grund- • Aufhebung der Satzung zur Gebietsfestlegung
stücksbesitzer, deren Grundstücke einen Wertzuwachs
(§ 162 BauGB)
erfahren haben, Ausgleichsbeiträge zahlen. Diese • Fortfall von Rechtswirkungen für einzelne
werden von vereidigten Sachverständigen ermittelt.
Grundstücke (§ 163 BauGB)
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Förderungs- und beitragsrechtliche Abrechnung
Abrechnung der Sanierungsmaßnahme und
Erhebung von Ausgleichsbeiträgen (§§ 153 - 155
BauGB)
• Härteausgleich (§ 181 BauGB)
Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme erfolgt
durch
• die Gemeinde mit zumeist Finanzhilfen des
Landes und des Bundes im Rahmen der Städtebauförderung (§ 164a, § 164b BauGB),
• die Ausgleichsbeiträge der Eigentümer, welche

zum Abschluss der Sanierung erhoben werden auf
der Grundlage der durch die Sanierung bedingten
erhöhten Bodenwerte (§§ 153 ff. BauGB),
• die Investitionen der privaten Bauherren mit evtl.
Zuschüssen der Gemeinde.
Für die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet
erfolgt nach Aufhebung der Satzung die Abrechnung
der Ausgleichsbeiträge, die sich aus der Fläche und
dem durch Gutachter ermittelten Wertzuwachs des
Grundstückes ergibt.

Straßensanierungen in Marne

Jetzt ist schon wieder ein Viertel des Jahres ins Land
gegangen, passiert ist aber noch nichts. Hallo Leute,
aufwachen!

Vor gut zwei Jahren hat die Stadtvertretung nach
Überprüfung des Zustandes aller Straßen mit einem
modernen Verfahren, das vor der Entwicklung von
„Eagle Eye“ angewendet wurde, beschlossen, jährlich
mindesten 300.000 € für die Sanierung der Straßen
auszugeben. Diese Zahl ist nicht willkürlich gegriffen
worden, sondern Ergebnis der Überprüfung.
Nach der Analyse durch „Eagle Eye“ muss mindestens
diese Summe aufgewendet werden, damit der Zustand,
der zum Untersuchungszeitpunkt bestand, gehalten
wird. Man muss kein besonderer Kenner der Materie
sein, um festzustellen, dass diese Summe eigentlich
zu gering ist. Deshalb ist es dringend notwendig, dass
jedes Jahr die Straßen mindestens im festgestellten
Umfang saniert werden.
Doch bereits im ersten Jahr musste ein Rückschlag
hingenommen werden, denn die Sanierung der
Bürgermeister-Stöfen-Straße ist auf die Neuanlage
der Gehwege reduziert worden. Aus den ersten
Monaten des Jahres 2017 sind uns außer dem
Neuausbau der Theodor-Storm-Straße
keine
weiteren Projekte bekannt. Bisher ist für dieses Jahr
keine Straßensanierung abschließend geplant und
schon gar nicht ausgeschrieben worden. Damit, so
ist zu befürchten, wird auch im zweiten Jahr das Ziel
deutlich verfehlt. Denn was im ersten Halbjahr nicht
vergeben wird, wird auch im Laufe des Jahres nicht
mehr umgesetzt. Wenn Marne nicht weiter mit den
Straßen ins Hintertreffen geraten will, müssen Stadtvertretung und Verwaltung deutlich mehr auf die
Beine stellen. Wir haben schon in der KIEK RIN vor
einem Jahr, leider zu Recht, auf den Verzug bei dem
selbst gesteckten Ziel hingewiesen.
Vor einem Jahr schon sollten die Bausünden (falscher
Untergrund) am Stellmacher Weg beseitigt werden.

Lkw-Verkehr in Marne
Immer wieder kommt es zu berechtigten Beschwerden
wegen des Lkw-Verkehrs in Marne. Trotz Gewichtsbeschränkungen werden nicht nur von ortsfremden
Fahrern Straßen genutzt, die nicht für den Schwerlastverkehr vorgesehen sind. Allein eine Straße zu
sperren reicht nicht, vor allem wenn Kontrollen nur
selten oder nie stattfinden. Doch es steckt auch nicht
immer böser Wille dahinter, sondern manchmal ein
Navigationsgerät, welches den kürzesten Weg weist.
Aber kann und will man die Lkws aus der Stadt
verbannen? Waren müssen angeliefert werden, und
häufig sind wir selbst die Adressaten. Ohne Schwerlastverkehr geht es nicht und deshalb wäre es klug
den Lkw-Verkehr in der Stadt über festgelegte
Routen zu kanalisieren: Ein Angebot an die Fahrer
der Lastkraftwagen statt eines plumpen Verbots, das
kaum beachtet wird.
Hierzu könnte man die Stadt in 4 bis 6 Zonen
aufteilen, die man farbig markiert und die die Last
kraftwagen über die besten Verbindungen zum
Ziel schickt. Dieses Konzept ist nicht neu und wird
vorrangig auf großen Werksgeländen der Industrie
mit fast 100%igem Erfolg genutzt. Schon nach einer
relativ kurzen Zeit werden sich die Navigationsanbieter auf die Marner Verhältnisse einstellen und die
Routen bei der Navigation berücksichtigen.
Und an den wenigen Stellen,an denen der Lkw-Verkehr
zu Sachschäden und zu gefährlichen Verkehrssituationen führen kann, müssen entsprechende Einbauten
den Verkehr verhindern. Die Verkehrsberuhigung in
der Norderstraße, die Lkws zurückhalten soll oder
wenigstens zum langsa
men Fahren zwingt, ist ein
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voller Erfolg, ohne den notwendigen Lkw- Verkehr
zu verhindern.
An der Einmündung der Österstraße in die Bahnhofstraße kann kein großer Lkw regelgerecht nach rechts
abbiegen. Sowohl der Bordstein unmittelbar an der
Ecke als auch der gegenüberliegende Fußweg werden
regelmäßig überfahren. Dadurch werden Fußgänger
(Kinder auf dem Schulweg) gefährdet und die
Gehwege beschädigt. Das kann durch einen Poller
an der Ecke Österstraße/ Bahnhofstraße und ein
Absperrgitter gegenüber der Einmündung verhindert
werden. Aber kein Lkw muss, aus der Österstraße
kommend, nach rechts abbiegen, denn es gibt genug
Alternativen. - Wenn wir es richtig gesehen haben, ist
der Bordstein abgesenkt worden. „Damit werden die
Lkws zum Überfahren des Fußweges eingeladen.“ Das
ist eine der schlechtesten aller denkbaren Lösungen.
Welchem Druck ist da nachgegeben worden?
Verkehrssituation Süderstraße

Wir haben bereits vor mehr als einem Jahr auf die
Befürchtungen der Anwohner der Süderstraße
hingewiesen. Leider fühlte sich niemand aufgerufen
zu handeln. Erst nachdem der Druck durch die
Anwohner größer wurde und die Regionalpresse
noch zweimal über das Ärgernis berichtete, haben
Verwaltung und Stadtvertretung über neue Lösungen
beraten.
An der aus Sicherheitsgründen angelegten Anhebung
der Fahrbahn auf das Niveau der Fußwege wird zu
schnell gefahren, vor allem von Lkws. Dadurch
kommt es fast tagtäglich zu erheblichen Erschütterungen, die an den unmittelbar anliegenden Häusern
ihre Spuren hinterlassen. Erste Risse sind zu erkennen

und die Anwohner, die auch durch den zusätzlichen
Krach belästigt werden, befürchten weitere Schäden.
Es ist verständlich, dass die Anwohner eine schnelle
und wirksame Abhilfe fordern.
Eine große verkehrsberuhigte Zone mit durchgängigem Tempo 30 ab der Bäckerei Balzer, wie sie
auch vom Kreis vorgeschlagen wurde, ist von der Stadtvertretung abgelehnt worden. Jetzt rufen manche nach
einer Ent
schärfung der Fahrbahnanhebung. Wenn
aber die Erschütterungen und Lärmbelästigungen
durch zu schnelles Fahren verursacht werden, dann
werden die Kraftfahrer nach einer Entschärfung noch
schneller fahren und die Fußgänger, die zwischen den
Parkplätzen pendeln und die durch die Anhebung der
Fahrbahn geschützt werden sollen, werden durch das
dann reibungslose schnelle Fahren gefährdet.
Das kann also auch nicht die Lösung sein, deshalb
muss eine Veränderung her, die verlässlich zu schnelles
Fahren verhindert. Die Anwohner haben ein Recht
auf Schutz ihres Eigentums und auf die Vermeidung
von Ruhestörung.
Aber auch die Fußgänger, die den Einkaufsbereich besuchen und wie vorgesehen zwischen den
Parkplätzen pendeln, haben ein Recht vor Rasern
geschützt zu werden. Also liebe Stadtvertretung, bitte
nicht den Teufel mit dem Beelzebub austreiben.
Warum kann nicht der gesamte Innenstadtbereich als
Tempo-30-Zone ausgewiesen werden? Immer mehr
Städte schützen so ihre Bürger. Und früher oder
später werden alle deutschen Innenstädte zu Tempo30-Zonen werden. Wetten? Ach ja, wer Wert auf die
Einhaltung von Regeln legt, muss deren Einhaltung
kontrollieren und bei Verstößen sanktionieren. Das
zeigt doch auch die Überwachung des ruhenden
Verkehrs.
Also bei der nächsten Lösung bitte keine halben
Sachen!
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SPD und Pflegedienst informieren über Pflege.
Am 25. März 2017 haben die SPD und der Pflegedienst Gerdes im KBH eine Informationsveranstaltung zum Thema Pflege durchgeführt. Herr
Gerdes und sein Team haben die Zuhörer über
den allgemeinen Leistungsanspruch und über
verschiedene Pflegegrade informiert. Dabei sind auch
die verschiedenen Pflegeleistungen am Patienten,
die sich in der Grundpflege und der medizinischen
Versorgung gliedert.
Grundpflege:
• Hilfestellung bei der Körperpflege
• Duschen und Baden
• An- und Auskleiden
• Hautpflege
Medizinische Versorgung:
• Wundversorgung nach ärztlicher Anordnung
• Medikamentendosierung,
-verabreichung,
-bereitstellung
• Kompressionsverbände
• Kompressionsstrümpfe

D

•
•
•

Kontrolle von Vitalwerten (Blutzucker, Blutdruck,
Puls)
Legen und Versorgen von Blasenkatheter
Schmerztherapie nach ärztlicher Anordnung

Außerdem wurde auf die Hilfestellung bei Anträgen
bei den Kranken- und Pflegekassen, sowie zu
Behörden.
Wenn eine Pflegebedürftige Person vorrübergehend
nicht durch die Familie gepflegt werden kann gibt es
einen Anspruch auf die „Verhinderungspflege bis zu
einer Dauer von 6 Wochen. Diese Leistungen müssen
nicht im Pflegeheim in Anspruch genommen werden!
Sie können auch mehrmals täglich den Pflegedienst
zur Hilfe nehmen.
Dann konnte aus dem Publikum Frage gestellt
werden, die kompetent beantwortet wurden.

a t t H eim
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Ambulante Pflege Gerdes
Maaßen-Nagel-Straße 3
25709 Marne
Telefon 04851 - 95 480 40
www.pflegedienst-marne.de
info@pflegedienst-marne.de
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Aldi in Marne
Aldi an der Ecke Deichstraße/Wilhelmstraße,
der auch von uns favorisierte Plan ist durch den
deutlichen Bürgerentscheid erledigt und sollte für die
Politik endgültig Vergangenheit sein. Nur darauf zu
warten, dass die rechtlich vorgeschriebene Sperrzeit
abgelaufen ist und dann das Thema neu aufkochen,
wäre aus unserer Sicht kurzsichtig und zeugte von
mangelndem Respekt gegenüber dem Bürger, dem
eigentlichen Souverän jeder Demokratie.

(wahrscheinlich drei Grundstücke) erwerben müsste,
würde eine Investition deutlich teurer werden als
ursprünglich geplant.
Von daher erscheint uns eine tatsächliche Realisierung
sehr unwahrscheinlich. Auch bei einem angestrengten
Nachdenken fällt uns keine umsetzbare Alternative
ein. Wenn es Aldi mit den Ankündigungen ernst
meint, könnten wir zukünftig tatsächlich einen
Anbieter weniger in Marne haben. Aber das wussten
die Bürger vor dem Bürgerentscheid.

Aber wie geht es jetzt weiter? Aus dem Hause Aldi
ist zu vernehmen, dass der heutige Standort auf jeden
Fall aufgegeben wird. Sehr viele Alternativen, die
dem rechtlichen Rahmen und den selbst gesteckten
Zielen entsprechen, sind nicht zu erkennen. In den
letzten Wochen verdichteten sich Gerüchte, ein
neuer Aldi-Markt könnte auf dem Grundstück
Lutzkat (Königstraße/Norderstraße) entstehen.
Unter der Einbeziehung weiterer Grundstücke wäre
dies durchaus möglich, obwohl gerade hier Verkehrsprobleme entstehen könnten, die von den Initiatoren des Bürgerentscheides, ein paar Meter weiter,
befürchtet wurden (siehe oben).
Ein großer Markt mit entsprechendem Parkraum
führt natürlich zu mehr Unruhe, der bis weit in die
Norderstraße und auch in die Museumstraße getragen
würde. Und damit es nicht vergessen wird, machen
wir auf die bestehenden B-Pläne aufmerksam. Nur
ein Teil der Fläche gehört zum innenstadtnahen
Bereich. Bei dem notwendigen Änderungsverfahren
ist die Öffentlichkeit zu beteiligen, die auch diese
Änderung mit einem weiteren Entscheid verhindern
kann. Für den Investor, der mehr als ein Grundstück
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Kindergärten des Amtes
Marne-Nordsee in der Stadt Marne

In die Kindergärten, die im Stadtgebiet Marne liegen, ist
in den letzten Jahren viel investiert worden. Nachdem bei
einem Kompromiss im Amtsausschuss der Kindergarten
Westwind zu klein geraten ist und auch die Ertüchtigung
im Kindergarten Sonnenstrahl am Voigtsweg nicht den
Kapazitätszuwachs brachte, der sich aus verschiedenen
Gründen nicht einstellte, waren neue Baumaßnahmen
unabdingbar. Doch zunächst musste eine Übergangslösung, die den Voraussetzungen für eine gute Kindererziehung entspricht, geschaffen werden, denn die Eltern.
die ihre Kinder anmelden, haben einen Anspruch auf
deren Aufnahme. Deshalb wurden für eine Übergangszeit
Container am Kindergarten Sonnenstrahl aufgestellt, die
den Engpass überbrücken helfen.
Neben dem ständigen Bedarfszuwachs an Kindergartenplätzen in den bekannten Regelgruppen und
Familiengruppen ist in den letzten Jahren die Anforderung zur Aufnahme von unter dreijährigen Kindern
ständig gestiegen. Doch das ist nicht nur eine quantitativer Zuwachs, sondern eine Gruppe, für die weitere
Anforderungen mit einem höheren Betreuungsaufwand
notwendig werden. Kleinere Gruppengrößen und
mehr Räumlichkeiten, zum Beispiel zum Wickeln der
Kleinsten, ist eine Folge.

Ein weiterer Raumbedarf ist durch Inklusion entstanden.
Inklusion bedeutet, dass alle Menschen die gleichen
Rechte haben und dass sie auch die gleichen Chancen
haben müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie eine
Behinderung haben oder nicht. Denn Inklusion heißt: Es
ist normal, dass alle Menschen unterschiedlich sind. Und
das gilt auch schon für kleine Kinder, die ein Handicap
haben. Anders als der Begriff der Integration, der besagt,
dass Menschen mit Behinderung einbezogen werden
sollen, bedeutet Inklusion, dass alle ganz automatisch
dazugehören.
Und obwohl die Geburtenrate in Deutschland niedrig ist,
steigt der Bedarf an Kindergartenplätzen, weil die Quote
der Kinder, die auf Wunsch ihrer Eltern im Kindergarten
betreut werden sollen, ständig zunimmt.
Nachdem man sich über die Notwendigkeit zusätzlicher
Kapazitäten einig war, entbrannte eine Diskussion über
den Standort. Während die Marner Amtsausschussmitglieder für eine Erweiterung des Westwinds eintraten,
setzten sich die Bürgermeister der Landgemeinden
für einen Standort in Helse ein, beide mit guten und
überzeugenden Argumenten. Letztlich einigte man sich
auf einen auch von der SPD favorisierten vernünftigen
Kompromiss:
Am Kindergarten Westwind wird ein Anbau für
zwei weitere Gruppen erstellt und in Helse entstehen
zusätzliche Kindergartenplätze.
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Aufruf zur Wahl

Sanierung des Stöfenparks

Liebe Leserinnen und Leser unserer Kiek Rin,

Es ist noch nicht so lange her, da sah es so aus, als
stünde die Sanierung des Stöfenparks unmittelbar
bevor. Die ersten Beschlüsse stammen aus 2015 und
dann hörte man von einer Einigung über den Punkt:
Einschaltung von Fachleuten. Zugegeben, seitdem
haben sich ein paar Voraussetzungen verändert. Nach
dem Bürgerentscheid hat kein Verkauf von Fläche
stattgefunden und die erhofften Einnahmen von
300.000 € sind ausgeblieben.
Lange hat man nichts mehr gehört, wie es
weitergehen soll. Heute hat die örtliche Presse
berichtet, dass schon bald Aufträge vergeben werden.
Es ist naheliegend, ein anderes Konzept als das mit
zusätzlichen Einnahmen. Der finanzielle Rahmen
muss neu festgelegt werden und man muss etwas
bescheidener denken. Aber bitte, denkt an unsere
jungen Mitbürger. Der Park soll zukünftig Anziehungskraft für Menschen aller Altersklassen bieten.
Und deshalb müssen Schwerpunkte für jede Alters
klasse geschaffen werden, sowohl für Kinder, und für
die Jugend als auch für Senioren.
Die Idee, im vorderen Bereich einen wirklich
attraktiven Spielplatz einzurichten, klingt gut. Dazu
passt auch ein Basketballfeld am Jugendheim, am
besten mit mobilen Korbhaltern, die kann man nach
den Aktivitäten abnehmen und so vor Vandalismus
schützen. Auch die schon einmal ins Spiel gebrachte
Liegewiese müsste sich mit überschaubaren Mitteln
realisieren lassen. Den „Park“ mit seinem ruhigen
botanischen Teil kann man dann in einem weiteren
Schritt entwickeln. Und warum soll man nicht auch
den Besitzern von Hunden mit einem kleinen Teil
entgegenkommen?

wir wenden uns heute persönlich an Sie, denn in
diesem Jahr 2017 stehen wichtige Wahlen auf Landesund Bundesebene an.
Mit der anstehenden Wahl haben wir sicherlich
niemanden von Ihnen überrascht. Die vielen
Wahlplakate stehen an jeder Ecke und werben um
Ihre Stimme.
Warum erzählen wir Ihnen das nun?
Viele glauben, dass Sie mit Ihrer Stimme nichts
erreichen können. Wir sind jedoch davon überzeugt,
dass das Gegenteil der Fall ist: Auch Ihre Stimme
zählt und ist wichtig!
Sie und wir leben in einer Demokratie und es ist
deshalb unser Grundrecht unsere politischen Vertreter
wählen zu können. Es ist also das Wesentliche, dass
die Wahlberechtigten auch zur Wahlurne gehen. Wie
wir aus anderen Ländern wissen, ist dies keine Selbstverständlichkeit – gerne vergisst man das.
Wählen Sie nicht, entscheidet ein Anderer. Suchen
Sie sich deshalb einen für Sie geeigneten Kandidaten,
der sich für Ihre Ziele und Belange einsetzt.
Zur Wahl zu gehen bedeutet auch ein Stück weit
Verantwortung für die Politik in Ihrem Land mit
zu übernehmen und zu gestalten. Sollten Sie sich
dafür entscheiden, am Wahltag zu Hause zu bleiben,
so geben Sie diese Verantwortung einfach ab und
verschenken Ihr Recht auf Mitbestimmung.
Die heutige Medienlandschaft ermöglicht es jedem
sich umfassend informieren zu können. Problematisch ist meist eher ein Zuviel an Berichten und
Meinungen. Lassen Sie sich davon nicht aus der Ruhe
bringen. Auch wenn Sie Neuwähler sein sollten (jung
oder alt), haben Sie sicherlich eine Meinung.
Es ist Ihre freie Entscheidung zur Wahl zu gehen
oder nicht. Seien Sie sich aber bitte bewusst, dass
Wahlen in Deutschland keine Scheinwahlen sind.
Jede Stimme zählt, denn Demokratie funktioniert
nicht ohne Wähler. Darum bitten wir Sie alle von
Ihrem Recht Gebrauch zu machen und zur Wahl zu
gehen.

Öffnunszeiten:
Montag und Mittwoch
17:00 - 22:30 Uhr
Die. Do. Fr. Sa.
11:30 - 14:00 Uhr und
17:00 - 22:30 Uhr

Telefon:04851 9576277
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„Wide Range“- Irische Musik auf
Einladung der SPD im Marner KBH

wieder kulturelle Veranstaltungen in Marne an
und ist auch bereit das volle wirtschaftliche Risiko
zu übernehmen. Nachdem die letzten Veranstaltungen kostendeckend waren, müssen wir diesmal
Am Sonnabend, dem 8. April 2017, war die in
einen Teil aus der Ortskasse zuschießen. Aber
Hamburg beheimatete irische Folk Band Wide
das war einkalkuliert und wird uns nicht davon
Range auf Einladung der Marner- SPD im Kulturabhalten immer wieder Kulturveranstaltungen
und Bürgerhaus der Stadt Marne. In einem nicht
anzubieten.
ganz ausverkauften Haus waren gute Laune und
die Begeisterung des breit gefächerten Publikums
Neben kultureller Angeboten und natürlich einer
ab der ersten Minute zu spüren.
bürgernahen Kommunalpolitik bietet der SPD Die Band sagt selbst über sich und ihre Musik:
Ortsverein „Ausflüge“ an, bis vor drei Jahren mit
„Wide Range spielt einen mitreißenden Mix
dem Fahrrad, jetzt mit einem Bus. Wir werden an
aus traditionellen und zeitgenössischen Songs
anderer Stelle näher darauf eingehen.
aus Irland, Schottland und Amerika. Jedes
Lied bekommt seinen eigenen Charakter und
lebt in einer Weise, die man bislang noch nicht
gehört hat. So entstehen treibende Rauf- und
Trinklieder, schmachtende Balladen und virtuose,
zum Mittanzen auffordernde Instrumentals. Dies
alles zusammen lässt jedes Wide-Range-Konzert
zu einer großen fröhlichen Party werden. „Wide
Range“ – man denkt an weite Landschaften,
endlose Pfade über Wiesen, auf denen ein paar
Pferde grasen, an Wege entlang von Nordseestränden.
„Wide Range“ ist die Musik des Nordens: rauh,
herzlich, ehrlich, fröhlich.“
Das ist tatsächlich das, was das Publikum auch
in Marne gespürt hat, und so wurde es ein
verlängerter und unterhaltsamer Abend, an dem
Guinness und andere alkoholische und alkoholfreie
Getränke angeboten wurden. Das Team des SPDOrtsvereins hatte das Kultur- und Bürgerhaus
entsprechend vorbereitet und neben der Organisation auch den Kartenverkauf am Abend, die
Versorgung der Band mit Speis und Trank und
den Ausschank für die Gäste übernommen. Die
waren dann auch voll des Lobes nach der VeranInh. Annett Wessien
staltung und hoffen auf weitere Veranstaltungen
dieser Art.
Moderne Floristik
Der SPD- Ortsverein bietet seit Jahren immer

Blumen

Scholz
Brautbinderei
Dekoration
Trauerbinderei

Süderstr. 56
Telefon; 04851/3396
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Michael Wolpmann
– Ihr Kandidat für den LandtagDithmarschen in Kiel stark vertreten

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Marne und
Umgebung,
wenn am 7. Mai um 18 Uhr die Wahllokale schließen,
dann wissen wir, ob endlich wieder ein sozialdemokratischer Landtagsabgeordneter die Interessen von
Dithmarschen in Kiel vertreten wird. Warum das so
wichtig ist, möchte ich gerne kurz begründen.
Nur mit der SPD gibt es in Zukunft
- eine für die Eltern beitragsfreie Kinderbetreuung
- Investitionen in den Industriestandort Brunsbüttel
und Elektrifizierung der Marschenbahn
- den Kampf gegen schlechte Löhne
- eine verlässliche Schulpolitik und mehr Lehrer
- die Sanierung der Landesstraßen und den Ausbau der
B5
- eine gute Integration der zu uns Geflüchteten und
vieles, vieles mehr.
Wir alle haben in den Jahren 2015/2016 erlebt, dass
die Landesregierung große Anstrengungen zur Unterbringung von Flüchtlingen unternommen hat. Es ist
keine Selbstverständlichkeit, dass die Erstaufnahmeeinrichtung in Albersdorf im Großen und Ganzen so
reibungslos funktioniert hat. Die SPD stellt sich auch
in Zukunft gegen alle, die unterschiedliche Gruppen
gegeneinander ausspielen wollen.
Die SPD will die Eltern schrittweise bei den Kosten für
die Kinderbetreuung entlasten. In diesem Jahr haben

wir mit 100 € Krippengeld begonnen. Im nächsten Jahr
sind die Eltern im Ü3-Bereich an der Reihe. So gehen
wir jedes Jahr Schritt für Schritt weiter. Die CDU will
das übrigens nicht. Sie will den Eltern das Krippengeld
sogar wieder streichen.
Wir werden auch in den nächsten Jahren konsequent
in den Hafen und das Industriegebiet in Brunsbüttel investieren. Dabei werden wir auch die erneuerbaren Energien einsetzen mit Landstromversorgung,
neuen Speichertechnologien und einer elektrifizierten
Marschenbahn, auf der ganz neue Loks fahren werden.
So machen wir auch die Energiewende zu einem Erfolg
für die Westküste.
Mit unserer Schulpolitik stärken wir Gemeinschaftsschulen, Gymnasien und berufliche Schulen. Wir lassen
die Schulen in Ruhe arbeiten und fangen nicht kurz vor
der Wahl mit unsinnigen Diskussionen über das Schulsystem an.
Wir stehen für gut bezahlte Arbeit in Schleswig-Holstein. Das ist auch für Dithmarschen mit seinen
vielen Handwerksbetrieben enorm wichtig. Das Lohndumping auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben wir durch das Tariftreuegesetz und den
Landesmindestlohn beendet.
Die vielen Baustellen auf den Straßen im Land sind ein
gutes Zeichen. Hier wird saniert, die Straßen werden auf
Vordermann gebracht. Bis 2030 wird jede Landesstraße
an der Reihe gewesen sein. Übrigens auch die wichtige
L138 nach Brunsbüttel, deren Sanierung bald beginnt.
In der Planung muss Gründlichkeit vor Schnelligkeit
gehen.
Wenn Sie mir am 7. Mai 2017 Ihr Vertrauen durch
Ihre Stimme schenken, werde ich mich im Landtag
dafür einsetzen, dass Dithmarschen und die Westküste
in Kiel Gehör finden werden. Dafür sind die Voraussetzungen gut. Die SPD Schleswig-Holstein hat mich
auf den Listenplatz 17 gewählt. Das ist ein Platz mit
„guten Aussichten“, wie die DLZ geschrieben hat. Mit
der Erststimme können Sie mich direkt in den Landtag
wählen. Mit der Zweitstimme sorgen Sie dafür, dass die
SPD stärkste Kraft im Landtag wird.
Wenn Sie mehr über mich als Person und meine
politischen Ziele erfahren möchten, besuchen Sie mich
auf meiner Homepage unter www.michael-wolpmann.
de.
Ich würde mich auch freuen, wenn Sie mich in Ihre
Vereine oder Verbände zu einem Gespräch einladen
möchten.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Wolpmann
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Aus dem Kreistag
Berufsbildungszentrum BBZ
Der Beschluss, Investitionen in Höhe von 41 Mill.
Euro für die beiden Standorte des BBZ zu tätigen,
ist die wichtigste Entscheidung, die getroffen wurde.
Dieses ist ein sehr erfreuliches Ergebnis und ein
wichtiger Schritt für die Zukunft der Bildungslandschaft Dithmarschen. Wir haben Wort gehalten! Ein
Neubau, der mindestens 64 Mill. Euro gekostet hätte,
ist nicht realisiert worden, weil dieses auch zu einer
Schwächung des Standortes Meldorf geführt hätte.
Und Kreispolitik ist auch Strukturpolitik.
Für den Bau des Internats in Meldorf ist gerade der
Grundstein gelegt worden.
Kultur
Nicht durchgesetzt haben wir uns leider bezüglich der
Kultur. Der Kreistag hat mit den Stimmen der konservativen Mehrheit, bestehend aus UWD, FDP und
CDU beschlossen, den Vertrag mit dem Schleswig
– Holsteinischen Landestheater zu kündigen. Dieses
halten wir für sehr bedauerlich und einen Schlag
gegen die Kultur.
Bei der nächsten Kommunalwahl (2018) sollte die
SPD das Thema aufgreifen und nach der Wahl eine
Rücknahme der Kündigung anstreben.
Die Umgestaltung und Erneuerung der Museumslandschaft Meldorf ist, mit Unterstützung aus EUMitteln, begonnen worden.
Dienstleistungszentrum
Die Stadt Heide und der Kreis Dithmarschen planen
ein gemeinsames Dienstleistungszentrum. Hierzu
soll auch ermittelt werden, welche gemeinsamen
Verwaltungsaufgaben zwischen der Stadt Heide, dem
Kreis Dithmarschen und dem Amt Eider bearbeitet
werden können. Dieses könnte für die Zukunft ein
sehr interessantes Modell werden, um Verwaltungskosten einzusparen. Die Planungen sind schon sehr
weit fortgeschritten
Müllgebühren
Als Folge der letzten Ausschreibung, der Müllentsorgung sinken die Kosten für die Bürger deutlich,
obwohl die Ausschreibung die Einhaltung des
Mindestlohnes vorschreibt. Das heißt, wir haben dafür
Sorge getragen, dass ein auskömmlicher Arbeitslohn
an die Müllwerker gezahlt wird.
Öffentlicher Personen Nahverkehr ÖPNV
Trotz aller Querelen wurde die Ausschreibung des
ÖPNV so durchgeführt, wie wir es im Parteiprogramm
beschlossen hatten, nachdem das Land Schleswig -

Holstein den vergaberechtlichen Mindestlohn, der
deutlich über dem allgemeinen Mindestlohn liegt,
festgesetzt hat.
Der bisherige Betreiber, die Autokraft, konnte sich
nicht durchsetzen, sondern eine Tochterfirma der
Deutschen Bahn. Die Arbeitnehmer, die bisher bei
der Autokraft im ÖPNV eingesetzt waren, werden
übernommen, niemand wird wegen dieser Veränderungen seinen Arbeitsplatz verlieren. Natürlich wird
der vergaberechtliche Mindestlohn angewandt und
für die betrieblichen Regelungen wurde eine Besitzstandswahrung zugesichert.
Hafen Brunsbüttel
Die SPD- Kreistagsfraktion hat sich für den Bau
des Vielzweckhafens in Brunsbüttel eingesetzt. Mit
diesem Projekt sollen das Industriegebiet Brunsbüttel
und der Hafen noch attraktiver werden.
Zurzeit befindet sich das Projekt in der Pränotifizierungsphase (Vorabanzeige eines Projektes) in Brüssel,
um sicherzustellen, dass auch die EU – Fördermittel
fließen können.
Geschwister-Ermäßigung in Kitas
Die SPD-Kreistagsfraktion wollte zur Entlastung
der Familien die Geschwister-ermäßigung auf dem
bisherigen Niveau beibehalten. Die CDU- Kreistagsfraktion wollte die beabsichtigte Kürzung als Konsolidierungsmaßnahme für den Haushalt durchsetzen.
Leider konnten wir uns nach umfangreicher Debatte
nicht durchsetzen, was aber belegt, was die CDU unter
Familienpolitik und sozialer Gerechtigkeit versteht.
Windenergie
Die SPD-Kreistagsfraktion vertritt die Auffassung,
dass mit den bisher etwa 980 gebauten Windkraftanlagen der Kreis Dithmarschen seinen Beitrag für
die Energiewende geleistet hat. Deshalb sollen insbesondere die charakteristischen Landschaftsräume
(Hohe Geest) erhalten bleiben. Die SPD-Kreistagsfraktion unterstützt daher die Initiative des Landrats
Dr. Jörn Klimant und der Verwaltung, dies durch eine
Verordnung sicherzustellen.
Es ist den Bürgern nicht zu vermitteln, wieso gerade
im Geestbereich in Dithmarschen die Windmühlen
gebaut werden sollen, und andere Gebiete, außerhalb
Dithmarschens verschont werden.
In der Landesplanung war vorgesehen, dass max. 2 %
der Fläche für Windmühlen vorgesehen werden darf.
In Dithmarschen sind es zurzeit 3,1 %, und wenn alle
Projekte umgesetzt werden würden, etwa 6,2 % Wir
denken, die Belastungsgrenze ist erreicht.
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Jahreshauptversammlung der SPD
Der SPD-Ortsverein Marne hielt seine Jahreshauptversammlung am 15. März 2017 erstmalig im Kulturund Bürgerhaus ab. Als unsere Gäste durften wir den
Landtagskandidaten und SPD-Kreisvorsitzenden
Michael Wolpmann, und seine Stellvertreterin Anke
Wutkowski begrüßen. Des Weiteren fanden sich
Bernd Wutkowski, der Organisationsleiter des Kreisverbandes der SPD und die Bundestagsabgeordnete
Dr. Karin Thissen an unserem Gästetisch ein. In sehr
angenehmer und gemütlicher Atmosphäre hörten wir
die Berichte aus den verschiedenen Bereichen der
Ortsvereinsarbeit.
Die Ortsvorsitzende Jutta Rahn fasste alle Aktivitäten
der Marner SPD zusammen. Auf der langen Liste an
Unternehmungen standen beispielsweise das Neujahrsessen im Stadtkrog, der Skat-, 66- und Kniffelnachmittag, sowie der politische Aschermittwoch. Unsere
Jahresfahrt, die uns nach Schleswig führte und nicht
zuletzt der Adventscafé im Skatclubmuseum sind
ebenso hervorzuheben.
Die politische Arbeit der SPD-Fraktion im Marner
Rathaus wurde durch Oliver Möller umfassend
dargestellt. Der Fraktionsvorsitzende informierte
uns über den Abschluss der Innenstadtsanierung, die
Straßensanierungen im Stadtgebiet und den Bürgerentscheid zum geplanten Umzug des Aldi-Supermarktes, um nur eine Auswahl der angesprochenen

Themen zu nennen.
Aus den umliegenden Gemeinden schilderten die
anwesenden Genossinnen und Genossen: Bürgermeister Hermann Meier berichtete aus seiner
Gemeinde Helse. Er sprach den möglichen Neubau
eines Kindergartens und den großen Erfolg des
Umwelttages, bei dem mehr als 65 Freiwillige sich
einbrachten, an. Gesche Wilkens als stellvertretende
Bürgermeisterin von Marnerdeich erwähnte die
Erneuerung von Gehwegen an Gemeindestraßen.
Der traurigste Teil der Versammlung war die Totenehrung. So gedachten wir unserer verstorbenen
Genossen Armin Last und Irmgard Ehlers. Beide
gehörten lange Jahre der SPD an und machten sich
durch ihre Arbeit für die Partei verdient. Wir werden
beide stets in guter Erinnerung behalten.
Der letzte erwähnenswerte Tagesordnungspunkt
waren die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft
in der Partei. In diesem Jahr galt es fünf Jubiläen zu
feiern: Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurde John-Patrick
Rahn geehrt. Karl-Otto Nilsson und Jörg Langlotz
feierten ihre 20jährige Mitgliedschaft. Erika Karstens
erhielt eine Ehrennadel für ihr 25. Jubiläum in der
SPD. Außerdem wurde Hannelore Moczigemba in
Abwesenheit für 30 Jahre Parteimitgliedschaft ausgezeichnet.
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Dämpfer, dass die Bahnstrecken ausgespart wurden.
Doch immerhin: Wir haben es hinbekommen, dass
zumindest ein zweites Gleis und die Elektrifizierung
der Güterbahn nach Brunsbüttel-Süd als Prüfauftrag
festgehalten wurden. Ich werde diese Überprüfung
mit wachem Auge begleiten und bin guter Dinge, dass
dieses Projekt angesichts der Entwicklungen im größten
Industriegebiet des Nordens bald umgesetzt wird. Ein
möglicher wichtiger Baustein zu einem erfolgreichen
Ergebnis könnte die Entscheidung des niederländischen
Gasunie-Konzerns sein, beim angestrebten Bau eines
deutschen Import-Terminals für verflüssigtes Erdgas
(LNG) den Standort Brunsbüttel zu bevorzugen. Sollte
2018 diese Planung final beschlossen werden, würden
450 Mio. € investiert. Es bewegt sich einiges in Brunsbüttel, und ich will als Abgeordnete meinen Beitrag
dazu leisten, dass daraus Großes für die Region entsteht.
Ab September möchte Martin Schulz dann seinen
Beitrag dazu leisten, Deutschland als Kanzler voran zu
Was für ein Auftakt in das Super-Wahljahr! Am 19.
bringen. Vor dem Hintergrund des EU-Austrittes von
März 2017 wurde Martin Schulz auf dem außerordentGroßbritannien zeigt sich, wie wichtig der Zusamlichen Bundesparteitag in Berlin mit 100 Prozent zum
menhalt innerhalb der EU ist – allen Unkenrufen vom
neuen Parteivorsitzenden und per Akklamation zum
rechten Rand zum Trotz. Unser Kanzlerkandidat hat
Kanzlerkandidaten der SPD gewählt. Ohne Zweifel:
bereits bewiesen, dass er die Auseinandersetzung mit
Der Schulz-Zug rollt! Saarland-Wahl hin oder her!
Nationalisten nicht scheut. Wir können uns nicht alle
Wir haben in Schleswig-Holstein mit Torsten Albig
hinter unseren jeweiligen Ländergrenzen verschanzen
einen starken Ministerpräsidenten und in Nordrheinund so tun, als ginge uns das alles nichts an. Auch
Westfalen mit Hannelore Kraft eine starke Ministerpräinnerhalb der Arbeiterbewegung war es immer wichtig,
sidentin. Wenn also das Ergebnis an der Saar bedeutet,
international zusammenzuarbeiten. Oder kann man
dass die Ministerpräsidentin bzw. der Ministerpräsident
sich heutzutage ein Europa vorstellen, in dem noch die
und ihre Partei noch gestärkt aus der Wahl hervorgehen,
50 Stunden Woche gilt? Oder, dass Frauen nicht wählen
sehe ich optimistisch in den Mai – und natürlich in den
dürfen? Ideen, die den Menschen helfen, interessieren
September.
sich nicht für Linien auf dem Papier, auch nicht für
geographische Gegebenheiten.
In Schleswig-Holstein haben wir bereits am 29. Januar
beim Landesparteitag die Weichen für die BundesDas gilt natürlich auch im auf ewig ungeteilten Schlestagswahl gestellt. Ich wurde auf Platz 6 der Landesliste
wig-Holstein. Im Mai haben wir die Möglichkeit,
gewählt – 4 Plätze weiter vorne als 2013 – und sehe
Schleswig-Holstein weiter zu einer Region zu machen,
das auch als Anerkennung für meine parlamentarische
in der die Menschen gern leben wollen und gut leben
Arbeit, die ich seit Mai 2015 geleistet habe, insbekönnen. Karl-Heinz Engkusen und Michael Wolpmann
sondere im Bereich der Landwirtschaft und des gesundwollen Dithmarschen in Kiel vertreten und von dort aus
heitlichen Verbraucherschutzes, aber auch für die Infrawichtige Impulse für die Westküste setzen. Nur wenige
struktur an der Westküste.
Monate später wird ganz Schleswig-Holstein dafür
sorgen, dass Martin Schulz den Norden als komplett
Gerade letzteres ist und bleibt eine große Herausforrotes Bundesland präsentiert bekommt. Dabei unterderung für die Region. Diese nehme ich als Bundesstütze ich ihn: Mit klarer Kante für die Westküste und
tagsabgeordnete an. Neben den Straßenprojekten wie
mit ‚Hoher Energie‘ für den Regierungswechsel!
A20, A23-Ausbau und Ortsumgehungen konnte ich
mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Landesgruppe dazu beitragen, den wichtigen Ausbau des NOK
Dr. Karin Thissen
im neuen Bundesverkehrswegeplan zu verankern. Bei
Mitglied des Deutschen Bundestages
aller Freude darüber gibt es für unsere Region aber den
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Die Welt in Unordnung
Großbritannien verlässt die EU und
dann noch Putin, Erdogan, Assad,
Orbán, Kaczyński und Trump!

und die Pressefreiheit ist höchst gefährdet. Dass sich
beide Staaten, wie leider auch andere, auch noch um
Verpflichtungen herumdrücken, ist fast schon nebensächlich.
Es ist schade, ja traurig, dass gerade Staaten, die neu
in die demokratische Gemeinschaft gekommen sind
und mit offenen Armen aufgenommen wurden, die
bei ihrem Weg in die Demokratie tatkräftig, auch
finanziell, unterstützt wurden, ihre „Partner“ schroff
zurückweisen. Während Herr Orban ein offizielles
Amt hat, dirigiert Herr Kaczyński die Marionetten der
polnischen Regierung aus dem Hintergrund.
Ganz bedenklich ist der Schritt von Herrn Orban
gegenüber der Central European University in
Budapest, die zu den erfolgreichsten in Europa gehört.
Jetzt will die Regierung von Viktor Orbán diesem
Leuchtturm das Licht ausknipsen. Kann das alles
innerhalb der europäischen Union zugelassen werden?
Es ist nicht gerade vertrauensbildend, was wir in Jedes Land ist autark, aber gemeinsame Grundwerte
unserem politischen Umfeld betrachten müssen. müssen in jedem Land der EU gelten. Das muss in der
Probleme in Europa gibt es genug und dabei bräuchten EU auf die Tagesordnung, und die Missbilligung muss
wir ein geschlossenes Europa, welches in wichtigen zumindest offen angesprochen werden.
Fragen mit einer Stimme spricht. Stattdessen muss sich Autokrat Erdogan schafft die Demokratie in der
Europa mit den eigenen Strukturen befassen. Großbri- Türkei faktisch ab
tannien, das während seiner gesamten Mitgliedschaft Noch viel schlimmer ist das, was wir zurzeit in der Türkei
in der EU immer eine Sonderrolle für sich reklamiert unter dem Autokraten Erdogan erleben (Autokratie
hat, war häufig Bremser und hat auch ein „Soziales = Selbstherrschaft, unkontrollierte politische Macht
einer Person oder Personengruppe). Nachdem er durch
Europa“ verhindert.
Nun hat man sich zum Verlassen der EU entschieden eine erfolgreiche Politik seiner ersten Jahre Popularität
und hofft dennoch die Vorteile des gemeinsamen erreicht hat und, innen- und außenpolitisch mit
Marktes weiter genießen zu können, ohne Verpflich- ausreichend „Feinden“ versorgt, das Amt des Präsitungen aus der Mitgliedschaft übernehmen zu müssen. denten übernommen hat, versucht er nun alle Macht
Das geht natürlich nicht und deshalb ist der Kommis- des Staates möglichst überprüfungsfrei zu übernehmen.
sionspräsident Junker mit seiner Zielsetzung für die Der „Militärputsch“ und der Lieblingsgegner, die
Austrittsverhandlungen zu unterstützen. Großbri- Kurden und nicht nur die PKK, sind seine vermeintliche
tannien muss seinen Verpflichtungen auch nach dem Legitimation für seinen Kampf gegen „Terrorristen“.
Austritt nachkommen, und das austrittswillige Land Aber scheinbar ist bei Erdogan jeder Mensch ein
Terrorrist, der nicht uneingeschränkt seiner
muss sich mit den Ländern der EU einigen. Dabei
Meinung ist.
erwarten die Bürgerinnen und Bürger der EU die
U n s e r e
konsequente Beachtung ihrer Interessen. Strafaktionen sind genau so überflüssig wie Geschenke.
Kaczyński und Orbán treten europäische Werte
mit Füßen
Bedenklich ist die Situation in zwei anderen
Ländern in der Gemeinschaft. In Polen und in
Ungarn werden Grundwerte, also Selbstverständlichkeiten einer demokratischen pluralistischen und freien Gesellschaft in Frage gestellt.
In beiden Staaten kann nicht einmal mehr die
Unabhängigkeit der Gerichte garantiert werden
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Bundesregierung spricht in der angespannten Lage
von einem belasteten Freundschaftsverhältnis. Können
Machthaber wie Erdogan und seine treu ergebenen
Vasallen wirklich unsere Freunde sein? Wir meinen
nein, und wir denken, man muss dies auch deutlich
aussprechen. Mit einem Land, welches die Gewaltenteilung aufhebt und eine Demokratie vorspielt,
dürfen keine weiteren Verhandlungen zu einem
Beitritt zur EU geführt werden, An dieser Stelle hat
der junge österreichische Außenminister Recht, die
Verhandlungen gehören sofort ausgesetzt oder besser
abgebrochen. Herr Altmeier will weiter verhandeln
und spricht in diesem Zusammenhang von Einfluss,
den man sonst verlieren würde. Welchen Einfluss?
Und was passiert nach der Einführung der Todesstrafe? Das „Referendum“ von Erdogan gleicht einem
Ermächtigungsgesetz. Da war doch schon einmal was,
dem hat sogar ein weitgehend frei gewähltes Parlament
zugestimmt, und die Folgen sind bekannt.
Seit Ostersonntag ist es Gewissheit, Erdogan hat sein
„Referendum“ knapp durchgesetzt. Wahlbeobachter
und die türkische Opposition sprechen von Unregelmäßigkeiten, manche sogar von Wahlbetrug. Eine
demokratische Abstimmung war es auf keinen Fall.
Von Erdogan wurden alle staatlichen Elemente für
seine Interessen eingesetzt und die Gegner konnten
sich nicht in gleicher Weise präsentieren.
Wir konnten und wollten es den türkischen Menschen
nicht verbieten, den größten Fehler ihres Lebens zu
begehen. Aber den in Deutschland lebenden türkischen
Mitbürgern, die dem „Referendum“ mit deutlich
breiterer Mehrheit als ihre Landsleute in der Türkei
zugestimmt haben, darf gesagt werden. Ihr habt euren
Landsleuten in der Türkei die Freiheit genommen, die
ihr in Europa genießt. Europa und das Deutschland
des einundzwanzigsten Jahrhunderts müssen sich von
niemandem beleidigen und als Nazi titulieren lassen,
schon gar nicht von einem Antidemokraten Erdogan
und seinen Vasallen und Anhängern.
Viele
der
in Deutschland lebenden
Türken, die Erdogan
unterstützen, verachten
unsere
Sitten
und
Gebräuche, reden
vom
wahren
Glauben
und
hängen an Erdogans
Lippen. Da darf
doch wohl die
Frage erlaubt sein,

warum schmachtet ihr weiter aus Europa nach der
Erdogan-Türkei? Wenn es das ist, was ihr für richtig
haltet und von dem ihr glaubt, dass es das Leben der
Menschen verbessert, seid bitte konsequent und geht
auch dahin. Falls ihr dann doch in Schwierigkeiten
kommt, weil ihr nicht die Regierungslinie nachgeplappert habt, könnt ihr ja asylsuchend nach Europa
zurückkommen.
Nach dem „Referendum“ müssen die Verhandlungen
zu einem Beitritt zur EU sofort und endgültig beendet
waren, davon darf Europa auch nicht das unglückliche
Flüchtlingsabkommen abhalten. Wer jetzt noch warten
will, bis Erdogan die Todesstrafe wiedereinführt, macht
sich lächerlich.
Mit der Verhaftung des Welt- Journalisten Deniz Yücel
hat Erdogan gezeigt, was er von Pressefreiheit hält.
Wir sind solidarisch mit einem freien und mutigen
Berichterstatter, der hoffentlich bald freikommt. Wir
empfehlen unseren Lesern nachzulesen, für welche
Berichterstattung Deniz Yücel inhaftiert und als
Terrorist gebrandmarkt wurde.
Putin an der Seite des Massenmörders Assad
Man glaubt es kaum, aber die Geschichte ist noch
steigerungsfähig. Wir haben schon einmal unsere
Meinung geäußert zu Herrn Putin, der jetzt schon
so regiert, wie es Erdogan auch gern möchte und der
ernsthafte Gegner gnadenlos einsperrt und in dessen
Land immer mal wieder Gegner ermordet werden,
doch keine Täter zu finden sind. Russland ist mit der
Herrschaftsrolle, die auf manche der Republiken der
ehemaligen UDSSR beschränkt ist, unzufrieden und
will endlich wieder weltweit wahrgenommen werden.
Notfalls sucht man sich da Freunde, mit denen sich
sonst niemand abgibt. In der Ukraine hat Putin der
Weltöffentlichkeit zum ersten Mal sein wahres Gesicht
gezeigt.
Der syrische Machthaber Assad, der schon lange als
Massenmörder bekannt ist, wird von Putin unter dem
Deckmantel der Bekämpfung von Islamisten unterstützt und im Amt gehalten. Ja, Putin hat in Syrien
Bomben auf Zivilisten werfen lassen. Militärs sprechen
dann gerne von Kollateralschäden.
Leider haben Amerika und Europa die Situation des
von G. W. Bush angerichteten Chaos im Nahen Osten
zu spät erkannt und große Fehler begangen. Nein, wir
können uns keinen weiteren Staat ohne ordentliche
staatliche Strukturen leisten (Irak, Libyen), aber mit
Assad kann es keine Friedenslösung geben. Und so
lange Putin die Putschisten in der Ukraine unterstützt
oder von bewaffneten Russen dort eingreifen lässt und
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ein Freund und Garant von Assad bleibt, kann es keine
normalen, sanktionsfreien Beziehungen zwischen
Europa und Russland geben.
Donald Trump-die Realsatire
Ein Sonderfall ist Donald Trump, der neue Präsident
der USA. Obwohl es in Gebaren und Gesten Ähnlichkeiten zu Erdogan und Putin gibt, kann man den
frei gewählten und durch funktionierende demokratische Strukturen kontrollierten Präsidenten nicht mit
Gewaltherrschern vergleichen.
Doch was der „große Dealer“ bisher geliefert hat, ist
unterirdisch. Nicht nur, dass ihm bisher nichts geglückt
ist und er unablässig Gerichte und Presse beleidigt, seine
Auftritte haben etwas von einer Glosse. Wenn er eines
seiner vielen bisher missglückten Dekrete mit großer
Geste unterschreibt, steht um seinen Schreibtisch eine
Schauspielerschar aus Administration und Regierung,
alle machen ein wichtiges Gesicht und müssen applaudieren. Diese Farce, sich selbst zu beklatschen, hat
man früher nur bei den kommunistischen Herrschern
gesehen.
Hoffentlich gibt es genug Aufpasser, die dafür sorgen,
dass die Unfähigkeit von Herrn Trump nicht zu

ernsthaften Komplikationen bei der internationalen
Zusammenarbeit führt. Nach dem Auftritt mit der
Bundeskanzlerin, bei der er sie massiv brüskiert hat, ist
ein Wirtschaftskrieg leider nicht auszuschließen.
Bezüglich der von Trump geforderten Aufrüstung in
Europa wäre es besser diese Energie in eine weltweite
Abrüstungsrunde zu stecken. Natürlich muss eine
Armee für ihre Aufgaben ausgerüstet sein, aber die
von Trump geforderte Aufrüstung der Bundeswehr
würde fast die Verdoppelung des Wehretats bedeuten.
Friedenssichernd sind aber vor allem humanitäre
Ausgaben, Hilfe vor Ort, damit Menschen nicht mehr
fliehen müssen, und Hilfe für Flüchtlinge, wenn sie ihr
Land doch verlassen müssen. Da kann sich Deutschland
sehen lassen. 2017 werden wahrscheinlich rund 23
Mrd. Euro für Flüchtlinge aufgebracht.
In der letzten Woche sind Herrn Trump keine groben
Fehler unterlaufen und schon sprechen einige Berichterstatter von der Lernfähigkeit des Präsidenten.
Leider ist von einer wirklichen Lernfähigkeit nicht
auszugehen, denn Trump, der aus seiner Sicht alles
brillant beherrscht, scheint lernunwillig.
Es ist schrecklich, was uns die amerikanischen Wähler
mit diesem Herrn angetan haben. Der langjährige
amerikanische Botschafter Kornblum sagte in der
Sendung bei Anne Will am 9. April 2017, dass man bei
Trump nicht sicher sein könnte, was kommt, und dass
Wenden von 180 ° leider einkalkuliert werden müssten.
Hoffentlich kommen wir unbeschadet durch die vier
Trump-Jahre!
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SPD im Aufwind

Strecke sind auch Schwächen aufgetaucht, nämlich
die Regelungen, die von Arbeitgebern ausgenutzt
wurden. Diese Regeln, die manche Arbeitnehmer
dauerhaft aus dem normalen Arbeitsprozess gedrängt
haben, sollen entsprechend der gemachten Erfahrungen angepasst werden.
Die Leiharbeit, ein nützliches Instrument zum Beispiel
bei Arbeitsspitzen haben Arbeitgeber zur Dauereinrichtung degradiert und zum dauerhaften Unterlaufen der betriebsüblichen Bezahlung genutzt. Auch
der Einschnitt in die Rente, der vor den dramatischen
Zahlen aus 2005 für notwendig erachtet worden ist,
war zu tief und führt in vielen Fällen dazu, dass selbst
langjährige Beitragszahler auf das finanzielle Niveau
derer abrutschen, die wenig oder gar nicht in die
Rentenversicherung eingezahlt haben. Und vor dem
Hintergrund der sich immer schneller wandelnden
Arbeitswelt und der bevorstehenden Digitalisierung
ist es richtig, dass Arbeitnehmern ein Weiterbildungsanspruch zugestanden wird. So ist auch die
Verlängerung des Arbeitslosengeldes gedacht, wenn
Weiterbildung in Anspruch genommen wird.
Die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger zeigt, dass
die SPD mit diesen Themen richtigliegt.

Nach einer sehr langen Durststrecke hat die SPD in
ganz Deutschland Rückenwind. Mit Martin Schulz,
dem erfahrenen Europa-Politiker, der dem europäischen Parlament endlich ein Gesicht gegeben hat,
kommt neuer Schwung in alle Gliederungen der
Partei. Mit ihm rückt die SPD wieder die Kernthemen
in den Mittelpunkt, welche die Partei seit mehr als
150 Jahren prägen. Sozialer Ausgleich, Gerechtigkeit
und gute Arbeit sind die Themen, die Martin Schulz
in den Mittelpunkt stellt und welche die Menschen
erwarten. Denn obwohl es großen Teilen der Bevölkerung gut geht, gibt es immer noch viele Bürgerinnen und Bürger, die am Rand der Gesellschaft
stehen, obwohl sie einer geregelten Arbeit nachgehen. Landtagswahl Schleswig-Holstein und
Trotz des Mindestlohns, den die SPD gegen alle Nordrhein-Westfalen
Widerstände durchgesetzt hat und den auch die
CDU bis zuletzt bekämpfte, können immer noch zu
viele Menschen nicht von ihrem Einkommen leben.
Immer dann, wenn es um die Verbesserung der
Bedingungen für die normalen Arbeitnehmer geht,
wittern Wirtschaftsverbände und ihnen nahestehende
Organisationen den Untergang der deutschen
Wirtschaft. Das war schon so bei der 5-Tage-Woche,
der 40-Stunden-Woche, der Lohnfortzahlung ohne
Karenztage und dem Anspruch auf Teilzeitarbeit, um
Das wird sich auch bei den Landtagswahlen in
nur einige zu nennen.
Schleswig-Holstein und etwas später in NordrheinWestfalen zeigen. In Schleswig-Holstein wird
Martin Schulz mischt Umfragen auf
Sofort nachdem die höheren Zustimmungswerte für Torsten Albig seinen Platz als Ministerpräsident
Martin Schulz und die SPD bekannt wurden, haben erfolgreich verteidigen, auch weil sein Mitbewerber,
sich konkurrierende Parteien und wirtschaftsnahe der B-Kandidat der CDU, nicht viel zu bieten hat.
Verbände sowie die konservative Presse auf die Suche Sein kürzlich vorgestelltes Schattenkabinett verdient
diesen Namen zu Recht. Schatten hat es genug, nur
nach Fehltritten von Martin Schulz gemacht.
Jetzt schreien sie nach dem vollständigen Regie- das notwendige Licht fehlt.
rungsprogramm, und bei der Anpassung von Regeln Aber auch eine SPD-geführte Regierung hat noch
aus der Agenda 2010 wird der SPD eine Wende Luft nach oben. Die Modernisierung der Infrastruktur
unterstellt. Ja, viele Mitglieder der SPD haben sich und ein schnelles und überzeugendes Programm zur
mit der Agenda schwergetan. Und auf der langen Instandsetzung/haltung vieler Verkehrswege müssen
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auf die Tagesordnung. Nach dem Stillstand des Baues
der A 20 in den letzten Jahren, der vor allem auf die
Planungsfehler der Vorgängerregierung zurückgeht,
muss der Weiterbau mit Elbquerung endlich mit
Hochdruck betrieben werden. Mit der A 20 steht
Dithmarschen im Mittelpunkt der norddeutschen
Küste. Ohne Anschluss an das allgemeine Fernstraßennetz bleiben wir in einer Randlage.
Mit einer guten Mannschaft und einem überzeugenden Programm werden Wahlen gewonnen. Mit
Michael Wolpmann, der regionale Themen auf die
Tagesordnung bringt, hat der Wahlkreis Dithmarschen-Süd auch endlich wieder die Chance einen
SPD - Abgeordneten in den Landtag zu senden.
SPD will Bundestagswahl gewinnen
Wenige Woche nachdem Torsten Albig als Ministerpräsident bestätigt worden sein wird, wird Hannelore
Kraft im einwohnerstärksten Land NordrheinWestfalen den sympathischen Herrn Laschet auf den
zweiten Platz verweisen. Dann gilt es kurz Luft zu
holen, so dass wir mit dem im Juni zu verabschiedenden Regierungsprogramm und mit unserem
Spitzenkandidaten Martin Schulz in die Bundestagswahl gehen können.
Die von uns ungeliebte große Koalition hat vor allem
wegen der SPD-Minister gut gearbeitet und die
Politik trägt in weiten Teilen die Handschrift der
SPD:
Mindestlohn, abschlagfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren, Lebensleistungsrente, Regulierung der
Leiharbeit, Verbesserung der Chancengleichheit,
Teilhabe für Menschen mit Behinderung, Gleichstellung von Lebenspartnerschaften, all das sind
Projekte der SPD. Dazu eine Außenpolitik, die, im
In- und Ausland geschätzt, bis zu seiner Wahl zum
Bundespräsidenten durch Franz- Walter Steinmeier
repräsentiert wurde und jetzt von Sigmar Gabriel
weitergeführt wird.
Die SPD will am 17. September die stärkste Partei
werden und dann wird Martin Schulz zum neuen
Bundeskanzler gewählt. Mit einer SPD-geführten
Bundesregierung können dann auch endlich Themen
auf den Weg gebracht werden, die in der jetzigen
Koalition nicht umsetzbar waren.
Die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft in den
Mittelpunkt zu stellen ist richtig, denn nicht die
Oberen Zehntausend prägen den erfolgreichen Staat,
sondern die Frauen und Männer, die tagtäglich ihrer
Arbeit nachgehen.

Was wäre unsere Gesellschaft ohne Handwerker,
Menschen in Dienstleistungsberufen, in Fabriken
und Pflegeberufen und ohne die mutigen kleinen und
mittleren Unternehmen. Arbeit muss gerecht sein
und so bezahlt werden, dass die Menschen ordentlich
davon leben können.

Wenn wir unsere Böden und dann das Grundwasser
nicht noch weiter mit Nitraten belasten wollen – ein
Drittel aller Flächen gilt als belastet – muss die Gülle
aus der Massentierhaltung reduziert und auf anderem
Wege entsorgt und die Massentierhaltung, auch aus
Respekt vor der Kreatur, tiergerechter werden. Selbst
der Bauerverband hat dies jetzt eingeräumt und gibt
vor nach Wegen aus der Massentierhaltung zu suchen.
Mit Dr. Ingrid Thissen, die erst in der laufenden
Legislaturperiode in den Bundestag nachgerückt
ist und die sich mit ihrem besonderen Anliegen zu
sicheren Lebensmitteln, guter Ernährung und praktiziertem Tierschutz schnell Anerkennung erworben
hat, stellt die SPD im Wahlkreis Dithmarschen
Süd / Steinburg eine engagierte und kompetente
Abgeordnete zur Wiederwahl.
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Der SPD-Ortsverein Marne nimmt Abschied von
seinem Mitglied
Irmgard Ehlers
Wir gedenken in Trauer und Dankbarkeit der
Verstorbenen.
Wir verlieren mit ihr eine gute Freundin und
aufrechte Sozialdemokratin. Irmgard Ehlers
gehörte über viele Jahre unserer Partei an.
Wir werden Irmgard vermissen und stets in guter
Erinnerung behalten.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt Ihrer Familie.
SPD-Ortsverein Marne
Jutta Rahn
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