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Dithmarscher Stube

Dithmarscher Haus · Markt 8 · 25709 Marne
Tel. 0 48 51 - 956 96 61 · Fax. 0 48 51 - 85 9 34
E-Mail: info@marne-hotel.de · www.marne-hotel.de

Restaurant
Dithmarscher Stube

DIT GF 655

Das Hotel Dithmarscher Haus mit dem Restaurant „Dithmarscher Stube“ liegt im Herzen von Mar-
ne, in unmittelbarer Nähe der Kirche, dem Rathaus und dem Kultur- und Bürgerhaus.
Im Hotelrestaurant kann der Gast in gemütlicher, moderner und zwangloser Atmosphäre essen, 
trinken und sich wohlfühlen. Hier wird eine junge deutsche Küche mit internationalen Einflüssen 
geboten. Außerdem bietet das Haus an einigen Tagen der Woche spezielle Aktionen an, z.B:
Mittwoch:    Schnitzel mit Pommes satt
Donnerstag:    Spareribs mit Pommes satt
Samstag:    Familientag
Und Mittagsgerichte Montag - Freitag und am Sonntag
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. sowie So.: 12-14 Uhr
 Mo. - So.: 17-21 Uhr

Junge deutsche Küche mit
internationalem Touch

HolzLand Jacobsen 
GmbH & Co. KG
Industriestr. 19 
25709 Marne
Tel. 0 48 51/95 90 - 0
info@holzland-jacobsen.de 

Ö� nungszeiten:
Mo. – Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Sa.  08.00 – 13.00 Uhr

www.holzland-jacobsen.de

Eiche Kiel
Fertigparkett: Landhausdiele (1-Stab), rustikal, 
gebürstet, Naturöl weiß, ca. 3/4 mm Nutzschicht, 
Maße: 14 x 189 x 1.860 mm

Eiche Freiburg
Fertigparkett: Landhausdiele (1-Stab), rustikal, 
gebürstet, natur, ca. 3/4 mm Nutzschicht, 
Maße: 14 x 189 x 1.860 mm 

44,95 EUR/m2

49,95 EUR/m2

Alles Gute
kommt vom Boden.

BÖDEN | TÜREN | WAND  &  DECKE | GARTEN | BAUEN  MIT  HOLZ

Königstr. 59-63 / 25709 Marne
04851 - 956 4004

www.fliesen-team-nord.de

Wand & Bodenbeläge
Vinyl-Designbeläge

Neubau & Altbausanierung
Estrich & Gefälleestrich
Maurer & Putzarbeiten

Terrassen & Podeste
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Liebe Leserinnen und Leser unserer Kiek Rin,

Advent, das ist die Zeit der Erwartung und besinn-
licher Rückschau. Kerzen brennen und es duftet 
nach Kaffee und Gebäck, nach Tannengrün und 
Apfelsinen. Beim gemütlichen Kaffeetrinken werden 
wieder Erinnerungen wach. Oftmals holt man ein 
Fotoalbum aus der Schrankschublade heraus, fängt 
an darin zu blättern und sich andächtig zu fragen: 
„Weißt du noch damals?“
Bilder der Erinnerung werden wieder eindrucksvoll 
lebendig und man ist gedanklich zurück in längst 
vergangenen Zeiten.
„Wie haben wir damals Weihnachten gefeiert, 

weißt du noch?“
Ja, die Erinnerungen bleiben wach und werden wie 
ein kostbarer Schatz bewahrt. Der Advent bringt 
solche wundervollen Stunden.
Für einen dieser Momente von behaglicher 
Rückbesinnung, habe ich auch in diesem Jahr eine 
Weihnachtsgeschichte für Sie herausgesucht. Mögen 
Sie viel Freude beim Lesen und Erinnern haben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne 
Adventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest und alles 
Gute für das neue Jahr 2018.
Ihre Jutta Rahn
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 Am 27. April 2017 verstarb unser langjähriges 
Mitglied

Renate Wesolowski

50 Jahre lang stand sie treu zur SPD und 
unterstützte den Ortsverein Marne tatkräftig. 
Sie gehörte als Kassiererin 25 Jahre lang zum 
Vorstand, beteiligte sich an der Gründung der 

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 
Frauen in Marne und im Kreis Dithmarschen, 

warb in Marne und Umgebung Mitglieder an für 
die SPD und sorgte mit für die Verbreitung der 

SPD-Bürgerzeitung KIEK RIN.

Wir sind Renate Wesolowski zu großem Dank 
verpflichtet und werden sie als verlässlichen, 

hilfsbereiten und aufgeschlossenen Menschen in 
guter Erinnerung behalten.

Jutta Rahn, 
1. Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Marne
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Der verlorene König
„Es können ruhig fünf Könige sein!“ sagte ich zu den Kindern. 
Sie waren begeistert. Denn das war die Idee: Am vierten Advent 
singen wir im Städtischen Krankenhaus.
Singen wollen ist eine Sache, singen können eine andere. 
Wir hatten uns für den „Quempas“ entschieden, jenes alte 
Weihnachtslied, das man so gut mit verteilten Rollen singen 
kann. Ich erklärte den Kindern, dass der Gesang aus dem 14. 
Jahrhundert stamme, was ihnen großen Eindruck machte. Arne 
übernahm den Teil, wo es heißt:“... zu dem die Könige kamen 
geritten, Gold, Weihrauch, Myrrhen brachten sie mitte ...“ Arne 
war damals 11 Jahre alt. Er steigerte sich derartig in das Lied 
hinein, dass ich ihn bei den Proben stets bremsen musste. Maike, 
Erika, Stephan und Holger waren zurückhaltender. Sie galt es zu 
motivieren. Nach drei Wochen war ich der Ansicht, dass wir es 
wagen könnten. Arne sang zwar immer noch „Weinrauch“ statt 
„Weihrauch“, und alle miteinander wurden mit den vielen alten 
Wörtern nicht fertig: „ein Wohlgefallen han“ oder „das Vieh 
lasst stahn“. Was die „himmlische Hierarchia“ sein sollte, blieb 
ihnen vollends fremd. Ich war schon froh, dass die Betonung 
klappte. Außerdem ist die Adventszeit immer viel zu hektisch, 
und so beschloss ich, den Auftritt zu wagen.

Die Verkleidung wurde kein Problem. Die Gewänder waren bald 
zusammengestellt, und die glitzernden Kronen saßen prächtig 
mit Hilfe von Sicherheitsnadeln, Klebeband und Klemmen. Nur 
Erikas Diadem rutschte fortwährend über die Ohren. Es gab 
Tränen. Doch immerhin: Die fünf Könige waren gerüstet, und 
ich hoffte, die  Patienten würden ihr „Wohlgefallen han“, wenn 
sie unsere „himmlische Hierarchia“ erblickten.
Die Stadt hatte inzwischen ihr festliches Gewand angelegt. 
Lichterketten durchglühten die schneematschigen Straßen, 
vereinzelt grüßten Tannenbäume in die Menschenmenge, die 
sich kaufsüchtig durch den Halbnebel schob. O du deutsches 
Weihnachten! Von Krippe keine Spur, dachte ich, und Arne sang 
im Fußgängertunnel „Gold, Weinrauch, Myrrhen brachten sie 
mitte“. König Holger fiel der Länge nach hin. Ausgerechnet er 
trug die Tasche mit den Kronen, die plötzlich sehr alt aussahen. 
E r i k a begann hemmungslos zu weinen. Ich 

fühlte mich elend.  Soviel Kinder-
kummer auf einmal. Doch es 
gelang, die fünf Könige wieder in 

Gang zu bringen, und 
wenig später standen 
wir an der Pforte 

u n s e r e s 
S ta l l e s ; 

denn so 
h a t t e 
ich es 
d e n 

Kindern 
erklärt: Das 
Städtische 

Krankenhaus 

würde nun unser Stall von Bethlehem sein.
Als wir uns in der großen Eingangshalle befanden, sah ich, 
dass König Erikas Gesicht seltsam gestreift wirkte;  denn sie 
war der Mohr, dessen schwarzes Gesicht durch die Tränen im 
Tunnel arg Schaden genommen hatte. Das machte nun nichts 
mehr. Schnell schlüpften die Kinder in Krone und Gewand, 
und schon waren wir unterwegs zur Chirurgischen. Das Singen 
gelang wunderbar, wenn man von Arnes Solo absah und auch 
davon, dass König Erika den Text vergessen hatte und die 
drei andern gar nicht erst mitsangen, weil sie wie gebannt auf 
geschiente Beine sahen. So hielt ich allein durch, gestützt von 
meiner Gitarre, die ich mit klammen Fingern bediente. Bei 
den „Inneren Frauen“ allerdings waren wir wirklich ein kleiner 
Chor, und bei den „Inneren Männern“ schwamm ein Hauch 
von Weihnachtsstimmung durch die Räume. Auf dem Weg 
zur „Hals-Nasen-und-Ohren-Abteilung“ sahen wir das Schild 
“Kinder ist der Zutritt untersagt“. Ich erklärte meinen Königen, 
dies sei die Kinderstation, und den kleinen Patienten dürften 
keine ansteckenden Krankheiten hineingetragen werden. Mir 
fiel einfach keine bessere Erklärung ein.
Bei den Hals-, Nasen- und Ohren-Patienten gelang uns der 
Quempas besonders gut. Ich atmete auf. Das war also geschafft. 
Der freundliche nigerianische Assistenzarzt bedankte sich bei den 
Kindern und sang zu deren großer Freude ein Weihnachtslied in 
englischer Sprache: „The Virgin Mary had a baby boy...“ König 
Erika belohnte ihn dafür mit ihrer Krone.
In diesem Augenblick bemerkte ich, dass König Arne fehlte. 
Mit Rücksicht auf die Patienten riefen wir nur leise nach ihm. 
Dr. Tuburu, der Arzt aus Nigeria, schloss sich der Suche an. 
Arne war nirgends zu sehen, zu hören oder gar zu finden. Ich 
wurde unruhig. Wir telefonierten mit der Pforte. Nichts. Wir 
fragten Schwestern, die uns auf den Fluren entgegenkamen. 
Nichts. Wir suchten natürlich auch die Toiletten ab. Nichts. 
König Arne war verschwunden. Ich machte mir Vorwürfe. 
Wildfremde Menschen sprachen wir an, nervöse Krankenhaus-
besucher! Nichts! So etwas wie Panik kam auf. Wir fuhren mit 
dem Aufzug hinunter und wieder herauf. Kein König Arne. 
Inzwischen waren wir eine richtige „Posse“, wie man wohl im 
Wilden Westen eine Suchmannschaft bezeichnet. König Maike 
hielt krampfhaft meine Hand fest.
Da – wir blieben wie angewurzelt stehen: da hörten wir eine 
Stimme! „Zu dem die Könige kamen geritten, Gold, Weinrauch, 
Myrrhen brachte sie mitte!“ Das konnte nur  König Arne sein. 
Wir gingen dem Klang nach und gerieten auf diese Weise trotz 
des Verbotsschildes auf die Kinderstation. Der verlorene König 
stand mitten in einem Vielbettzimmer, sang aus Leibeskräften, 
verteilte dabei die Süßigkeiten, die eigentlich für die Sänger 
gedacht waren, und strahlte. Ich musste schlucken. Da war 
das Krankenhaus doch tatsächlich zum Stall von Bethlehem 
geworden.

Wir danken Herrn Pastor Peter Spangenberg aus Achtrup für 
die Erlaubnis seine Geschichte abzudrucken.
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Bürgerpreis der SPD 2017
Alle zwei Jahre vergibt die Marner SPD den Bürgerpreis, 
der an solche Bürgerinnen und Bürger vergeben wird, 
die sich durch persönliches Engagement und über ihre 
Aufgabenstellung hinaus für die Allgemeinheit verdient 
gemacht haben. Der Vorstand der SPD wählt aus den 
ihm zugegangenen Vorschlägen die Person aus, die 
seiner Meinung nach am deutlichsten die Vorausset-
zungen erfüllt.
Damit will die SPD-Marne den Gemeinsinn stärken 
und fördern und die Menschen besonders herausstellen, 
die sich um die Gemeinschaft verdient gemacht haben.
 
In diesem Jahr hat sich die SPD-Marne für Frau Ilse 
Reese entschieden, die ehrenamtlich mit einer kleinen 
Aufwandsentschädigung, das Heimatmuseum in der 
Museumstraße in Marne leitet und mit interessanten 
Ausstellungen immer wieder wahre Menschenmassen 

ins Museum lockt.
In einer lockeren von Musik umrahmten Feierstunde 
konnte die Vorsitzende des SPD - Ortsvereins Jutta 
Rahn eine Reihe von Gästen, darunter auch den Bürger-
meister Dr. Braak, begrüßen.
Frau Reese war erst wenige Wochen vor der Feierstunde 
über die Auswahl der SPD informiert worden und ihr 
war die Freude und ein wenig die Überraschung noch 
an diesem Morgen anzusehen.
In seinem Grußwort betonte der Bürgermeister, dass er 
schon ein wenig neidisch sei, dass die SPD in Marne 
schon seit vielen Jahren mit dieser guten Idee Menschen 
ehrt.
In der Laudatio lobte Vorstandsmitglied Hans-Joachim 
Möller den großen Einsatz von Frau Reese für 
das Heimatmuseum und ihr fast unerschöpfliches 
Fachwissen zu den Exponaten, häufig ergänzt durch 
lange zurückliegende Geschichten.
„Sie müssen sich nur einmal eine halbe Stunde mit Frau 
Reese über das Museum unterhalten, dann wissen Sie, 
was ich meine. Wobei ich bezweifele, dass eine solche 
Unterhaltung dann tatsächlich beendet ist.“
Als die Vorsitzende Jutta Rahn und ihr Stellvertreter 
Jan-Erik Witt ihr die  Urkunde, das Geldgeschenk 
und die Blumen überreichten, war Frau Reese sichtlich 
gerührt.
Das machte sie auch in ihrer Dankesrede deutlich. Mit 
Musik, guten Gesprächen und einem kleinen Büfett 
ging die Feier am frühen Nachmittag zu Ende.
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Kindergärten im Amt Marne-Nordsee. 
Sind die Beiträge noch vertretbar?

Wer hätte das gedacht, dass bei einer abnehmenden 
Bevölkerung, in der immer weniger Kinder geboren 
werden, Kindergartenplätze noch einmal solch einen 
Stellenwert bekommen. Auch in Marne war man 
sich vor rund 10 Jahren sicher, dass nach dem Bau des 
Kindergartens Westwind endgültig genügend Kinder-
gartenplätze zur Verfügung stehen. Viel mehr trieb 
manchen Mandatsträger die Sorge um, wozu man 
mittelfristig die Gebäude nutzen könnte.
Doch wie so oft kam alles ganz anders. Während früher 
eher eine Minderheit unserer Kinder in den Kinder-
garten ging, nimmt die Quote immer mehr zu. In unserer 
Gesellschaft ist es heute schon der Normalfall, dass fast 
alle Eltern einer gewerblichen Arbeit nachgehen und 
eine Betreuung der Kinder zwingend notwendig ist. 
Eltern haben inzwischen einen gesetzlichen Anspruch 
auf einen Kindergartenplatz, auch für die ganz Kleinen.
Durch neue Konzepte ist die Gruppengröße kleiner 
und der Betreuungsaufwand größer geworden. Betreu-
ungsaufwand sind Personalkosten und Unterhaltungs-
aufwand. Nach einer althergebrachten Regel sind diese 
Kosten lange zwischen den Partnern Land, Kommune 
und Eltern aufgeteilt worden. Die häufig als Betreiber 
auftretenden Kirchen haben ihren Anteil an den Kosten 
schon seit längerem gegen Null gefahren.
Das hat zur Folge, dass die Kosten für die Eltern Jahr für 
Jahr steigen. In der Zwischenzeit sind Beitragshöhen 
erreicht, die kaum noch zumutbar sind. Wir stellen 
uns die Frage, wie moralisch sind Elternbeiträge heute 
noch?  Alle Politiker sind sich einig, dass in der sich 
rasant verändernden globalen Gesellschaft die Bildung 
die wichtigste Grundlage für die Entwicklung von 
Menschen ist. Bildung beginnt nicht mit dem ersten 
Schuljahr. Die Familie als erste Bildungszelle muss heute 
Unterstützung erhalten. Das heißt, die Kinder, die nicht 
vor der Schule zum Kindergarten gehen können, haben 
bereits ab dem ersten Schuljahr einen Nachteil, den sie 
manchmal schwer wieder kompensieren können.

Wir rühmen uns, dass bei uns fast alle Studiengänge 
ohne Gebühren zu belegen sind. Und als einige Bundes-
länder Studiengebühren eingeführt haben, kam es zu 
erheblichen Protesten. Studiengebühren wurden wieder 
weitgehend abgeschafft und man könnte meinen, der 
Friede sei wiederhergestellt. 
Doch es werden immer noch Kindergartenbeiträge 
erhoben, die häufig ein Vielfaches der früheren Studi-
engebühren betragen. Es ist eine Schande, dass das 
Thema nicht einmal an erster Stelle der Agenda steht.
Während der aktuellen Sondierungsgespräche von 
CDU/CSU, FDP und Grünen sind von der Union 
tatsächlich die von Trump geforderte Erhöhung der 
Militärausgaben auf fast eine Verdoppelung auf die 
Tagesordnung gebracht worden. Es macht keinen 
Sinn, in großen Talkrunden über die Wichtigkeit von 
Bildung zu reden, aber den Kleinsten den Weg durch 
Beiträge zu versperren.
Leider ist davon auszugehen, dass Kindergartenbeiträge 
nicht durch Bundesgesetz vom Land oder vom Bund 
übernommen werden. Es wird Zeit, dass Druck gemacht 
wird.  Deshalb hat sich die Vorsitzende des Ausschusses 
für Gesellschaftliche Angelegenheiten Jutta Rahn 
dafür eingesetzt die Elternbeiträge wenigstens nicht 
zu erhöhen. Dem haben die Ausschussmitglieder 
zugestimmt. Der Amtsausschuss hat sich inzwischen 
der Initiative des Ausschusses und seiner Vorsitzenden 
Jutta Rahn SPD angeschlossen. Jetzt sind der Kreis 
und das Land am Zug, damit der Stadt Marne und den 
anderen amtsangehörigen Gemeinden, zu minderst 
ein Teil, der zusätzlichen Belastung von fast 100.000 € 
genommen wird. 
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Marne

Friedrichskoog

St.Michaelisdonn

Ambulante Pflege Gerdes
Maaßen-Nagel-Straße 3  -   25709 Marne

www.pflegedienst-marne.de                                     Telefon: 04851 - 95 480 40 

Unsere Dienstleistungen:

Pflegerische Versorgung
Behandlungspflege

Palliativpflege
Haushaltshilfe

Erbringung von Verhinderungspflege
Wir helfen bei der Einstufung in einen Pflegegrad

Busreise „Historisches Lauenburg“ 
am 9. September 2017

Der SPD-Ortsverein Marne veranstaltet seit mehreren 
Jahren im Spätsommer eine Busfahrt mit wechselnden 
Zielen. In diesem Jahr war die Stadt Lauenburg unser 
erkorenes Reiseziel. 
Der Tag begann morgens um kurz vor 7 Uhr am Marner 
ZOB, wo ein großer Reisebus uns abholte. Unsere Fahrt 
führte uns durch die freie und Hansestadt Hamburg vorbei 
am Wahrzeichen der Millionenstadt dem Michel und den 
Landungsbrücken zu unserem Zielort. Währenddessen 
legten wir einen Stopp ein, um ein kleines Frühstück 
einzunehmen. Hierzu waren Platten mit wunderbaren 
belegten Brötchen und frischer Kaffee eigens vorbereitet 
worden.
In der elftausend Einwohnerstadt Lauenburg wurde uns 
zunächst ein Stadtrundgang zu Sehenswürdigkeiten 
geboten. Die beiden ortskundigen Stadtführer gaben sich 
große Mühe uns trotz des anhaltenden Regens die schönsten 
und interessantesten Stellen in ihrem Heimatort näher-
zubringen. So wurde uns der schöne Ausblick von einer 
Anhöhe am ehemaligen Schloss auf die vorbeiströmende 
Elbe gezeigt. „Elbflorenz“ wird die Stadt Lauenburg auch 
genannt, wegen ihrer ähnlich schönen Lage am Strom, 
wie die Stadt in Italien. Großen Wert legte man während 
der Stadtbegehung auch darauf, dass viele alte und 
geschichtsträchtige Häuser erhalten und restauriert seien 
und eben diese Geschichten der Häuser aufgeschrieben 

wurden. Teilweise sind die Historien der Gemäuer durch 
Tafeln an den Hauswänden für jedermann im Vorbeigehen 
zu lesen. Ein sehr willkommener Halt während des 
Rundgangs war die dortige Maria-Magdalenen Kirche, 
in der wir uns vorm Regen schützen konnten und gleich-
zeitig das wunderbare Gotteshaus besichtigen konnten. 
Das Ende der Führung durch die Stadt im Herzogtum 
Lauenburg markierte der Bootsanleger an der Elbe. Von 
hier aus ging unser Ausflug per Schiff weiter. An Bord 
stärkten wir uns mit Getränken sowie einer guten Suppe 
und genossen den Ausblick aufs Wasser. Nach etwas mehr 
als einer Stunde legte unser Schiff dann in Bleckede an, wo 
uns unser Reisebus wieder erwartete und zu einem Café 
in der Nähe brachte. Nach gutem Kaffee und leckerem 
Kuchen in einer gemütlich umgebauten Scheune, fuhren 
wir wieder zurück an den Ausgangspunkt unseres Ausflugs 
in unsere Heimatstadt Marne. Alles in Allem durften wir 
einem angenehmen Tag, zwar bei schlechtem Wetter, aber 
bei sehr guter Laune, in einer wirklich sehr sehenswerten 
Stadt in unserem Bundesland verleben.
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Dr. Karin Thissen MdB bis November 2017

Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger,
die Bundestagswahl am 24. September hatte einige 
böse Überraschungen für uns parat: die SPD erhielt 
auf Bundesebene gerade mal 20,5%, die AfD leider 
12,6%. In Schleswig-Holstein konnten wir das 
Lübecker Direktmandat nicht halten und haben uns 
in Kiel mit gerade 826 Stimmen hinübergerettet. 

Für mich persönlich bedeutet das Wahlergebnis das 
Ende meiner Zeit als Bundestagsabgeordnete. Die 
vergangenen zweieinhalb Jahre waren reich an Erfah-
rungen, Kontakten, langen Nächten im Plenum, frühen 
Gremien- und Verhandlungssitzungen, Stunden über 
Stunden im Zug zwischen dem Wahlkreis und der 
Hauptstadt – doch möchte ich nichts davon missen, 
denn ich hätte es gern weiter gemacht. 

Zwar war ich nur eine halbe Legislatur dabei, doch 
konnte ich einiges bewegen – oder wie im Falle 
des Industriegebiets Brunsbüttel genau genommen 
„einiges in Bewegung halten“: das CSU-geführte 
Bundesverkehrsministerium hatte den Ausbau der 
Gleisinfrastruktur schon abgelehnt. Dank meiner 
Intervention kommen die Pläne für ein zweites 
Gleis und für die Elektrifizierung der Güterbahn 
nach Brunsbüttel-Süd auf Wiedervorlage. Ebenso 
konnte ich gemeinsam mit den Kolleginnen und 
Kollegen aus der Landesgruppe dazu beitragen, dass 
der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals im Bundesver-
kehrswegeplan verankert wird.

Auch als Berichterstatterin der SPD-Bundestags-
fraktion für Lebensmittelsicherheit konnte ich durch 
meine Fachlichkeit und Berufserfahrung als Tierärztin 
den Finger immer wieder treffsicher in die Wunde 
legen. So habe ich gemeinsam mit den Kollegen aus 
dem Gesundheitsausschuss einen Antrag zur Antibio-
tika-Reduktion in der Human- und Tiermedizin 
erarbeitet, der Ende 2016 vom Bundestag verab-
schiedet wurde. Wir fordern den zielgenauen Einsatz 
von Antibiotika und ein Verbot für den Internet-
handel von Antibiotika auf EU-Ebene. Auch ökono-
mische Fehlanreize sollen ein Ende haben. Die Union 
war alles andere als ein einfacher Partner, aber hier 
habe ich mein Scherflein dazu beigetragen, die Welt 
etwas sicherer zu machen. 

Ganz anders sieht es da zum Beispiel beim 
Tierschutz für landwirtschaftliche Nutztiere aus. 
Aber wie soll es auch vorangehen, wenn zum Beispiel 
Bauernfunktionäre beste Verbindungen in die CDU/
CSU-Bundestagsfraktion haben? Mehrere überre-

gionale Medien haben 
davon berichtet, doch 
die Wählerinnen und 
Wählern scheint es nicht 
wirklich gekratzt zu 
haben… Und ich kann 
nur wiederholen: Beim 
Thema Tierschutz geht 
es beileibe nicht „nur“ 
um Tiere. Tierschutz ist 
immer auch Menschen-
schutz. Bessere Haltungsbedingungen für Nutztiere 
sind besser für die Menschen, die diese Tiere betreuen. 
Gesündere lebensmittelliefernde Tiere sind gesünder 
für die Menschen, die diese Lebensmittel herstellen 
und essen. Dafür werde ich mich auch weiterhin 
einsetzen!
Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei 
Ihnen, den Wählerinnen und Wählern, bedanken, für 
die interessanten Gespräche und Ihr Vertrauen in den 
vergangenen Jahren – und natürlich für Ihre Stimme 
am Wahltag. 
Liebe Genossinnen und Genossen, euch danke ich 
für die gute Zusammenarbeit während, aber auch 
schon vor meiner Zeit als Abgeordnete sowie für euer 
Engagement in den Wahlkämpfen 2013 und 2017, 
und sage ganz bewusst:

Auf Wiedersehen! 
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Neues und nicht mehr ganz Neues aus der Stadt
Aldi
Nachdem durch ein Bürgerbegehren die Verlagerung 
von Aldi an die Wilhelmstraße verhindert worden ist, 
bleibt es im Unklaren, wie es mit Aldi weitergeht. Wenn 
es bei der Festlegung des Immobilienverantwortlichen 
bei Aldi (Witt) bleibt, tickt die Uhr am gegenwärtigen 
Standort. Nach der Einlassung von Herrn Witt wird der 
Vertrag an der Königstraße auf keinen Fall verlängert, 
so dass dieser Standort spätestens Ende 2018 gestorben 
ist. Wie es dann in Marne mit Aldi weiter geht, ist 
vollständig offen.
Nach der Ablehnung des Standortes Wilhelmstraße 
sprach Herr Bürgermeister Dr. Braak von einem Plan B 
und man konnte den Eindruck gewinnen, dass er noch 
ein Standortass im Ärmel hat, auf den Andere noch 
nicht gekommen sind. Das Gerücht eines Neuaufbaus 
auf der Lutzkatfläche war mehr als ein Gerücht. Doch 
nähere Planungen haben sich schnell zerschlagen, weil 
der Standort mit der lapidaren Begründung „Nicht 
geeignet“ durch die Stadtvertretung abgelehnt worden 
ist. Nur klingt die Begründung der Ablehnung, wie wir 
sie aufgenommen haben, nicht ganz schlüssig. 
Ja, der Standort an der Wilhelmstraße war der Bessere, 
aber nach dem Votum der Bürger ist dieser Standort aus 
unserer Sicht auf Dauer verbrannt. Doch die Lutzkat-
fläche bietet durchaus brauchbare Voraussetzungen. 
Wenn man die beiden Gebäude an der Königstraße, die 
direkt im Anschluss liegen, einbezieht, ist eine ausreichend 
große Fläche vorhanden und die Einfahrt von der 
Königstraße sowie die Zufahrt zur Königstraße lassen 
sich in ausreichendem Abstand zur Ampelkreuzung 
und zur Einmündung Massen-Nagel-Straße realisieren. 
Auch die Belieferung mit Waren ist nicht aufwendiger 
als jetzt. Man gewinnt sogar zusätzliche Sicherheit, 
denn jetzt müssen die Schwerlaster auf ihrem Rückweg 
am Gymnasium mit der dort häufig unübersichtlichen 
Parksituation vorbei und dann über die mit Kopfstein-
pflaster belegte Bürgermeister-Plambeck-Straße, über 
Schul- und Radwege zurück zur Königstraße.Während 
an der Wilhelmstraße in erster Linie mit der fehlenden 
Sicherheit argumentiert wurde und auch bei der 
Ablehnung des Lutzkatgeländes wieder die mangelnde 
Sicherheit herhalten musste, ist die oben beschriebene 
Situation scheinbar egal. Der Zustand ist sogar noch 
schlimmer, denn immer wieder ist zu beobachten, dass 
LKWs entgegen der zugelassenen Richtung den Weg 
neben dem Aldiparkplatz zurückfahren und damit 
Verkehrsteilnehmer irritieren, manchmal Fußgänger 
und Radfahrer gefährden. Man darf gespannt sein, wie 
lange es dauert, bis tatsächlich mal etwas passiert. 
Zurück zu Alternativen. Nachdem also auch eine 
Verlegung an die Königstraße/Norderstraße vom 
Tisch ist, wird es eng. Denn scheinbar hat der Bürger-
meister doch kein Ass im Ärmel. Und wenn man sich 
im Innenstadt nahen Gebiet umsieht, ist auch kein 
Grundstück mehr mit der notwendigen Fläche zu sehen.

An der Bahnhofstraße es gab vor einigen Jahren eine 
kurze Diskussion über einen Einkaufstandort an der 
Bahnhofstraße auf dem Gelände des Landbundes. Der 
wurde aber wegen nachgewiesener zu großer Entfernung 
zum Innenstadtkern schnell wieder aufgegeben.
Es sieht also so aus, dass im zulässigen Bereich keine 
freien Standorte zur Verfügung stehen. Diese müssten 
erst geschaffen werden. Große Chancen gibt es dafür 
nicht.
Da ist die Frage erlaubt, gehen bald die Lichter bei 
Aldi aus und dürfen wir Marner Bürger dann in unsere 
Nachbarstädte fahren, wenn wir günstig bei Aldi kaufen 
möchten?
Wie gesagt, die Zeit drängt. Lösungen sind nicht in 
Sicht und das Wort von Herrn Witt steht: „Wir werden 
den Vertrag in der jetzigen Immobilie auf keinen Fall 
verlängern.“
Das neu kursierende Gerücht, man habe einen Weg 
gefunden die alte Immobilie abzureißen und einen 
neuen großen Aldimarkt aufzubauen, hat nach der 
gegenwärtigen Rechtslage keine Grundlage. Nach dem 
bestehenden Bebauungsplan kann der gegenwärtige 
Standort nur um maximal 10% erweitert werden.
Straßenerneuerung in Marne
Vor gut zwei Jahren hat die Stadtvertretung nach dem 
Ergebnis der Firma für aufwendige Straßenzustand-
serfassungssyteme Eagle Eye beschlossen zukünftig 
deutlich mehr für die Instandsetzung der Marner 
Straßen aufzuwenden. Sie erinnern sich? Die Bestands-
aufnahme der Firma Eagle Eye hatte gezeigt, dass die 
Marner Straßen in hohem Maße deutlich angegriffen 
sind und nur mit einem Reparaturetat von mindestens 
300.000 € pro Jahr wenigstens in diesem Jahr in einem, 
als eben noch ausreichenden Zustand zu halten sind. 
Darüber hinaus erschienen eine Reihe von Straßen 
derartig verbraucht, dass statt Reparatur ein kompletter 
Neubau notwendig ist.
Nach einer sachlichen, teils heftig geführten Diskussion 
schien eine weitgehende Einigung erreicht. Die Stadt-
vertretung beschloss, jährlich ab dem Jahr 2015 die 
Etatmittel in Höhe von 300.000 € für die Reparatur 
bereitzustellen und darüber hinaus jeweils 1.000.000 
€ für den Neubau vorzusehen. Für den notwendigen 
Abwicklungsplan sollte eine ständige Arbeitsgruppe 
gebildet werden, die schneller und flexibler als die Stadt-
vertretung zusammenkommen und entscheiden kann.
Das Ergebnis ist mehr als ernüchternd, denn nach der 
Erneuerung der Goethestraße und des Rosenthalweges 
sind nur noch Trippelschritte zu verzeichnen.
Der erste Plan musste wegen falscher Annahmen wieder 
verworfen werden und man einigte sich wenigstens 
auf den Neubau der Gehwege in der Bürgermeis-
ter-Stöfen-Straße, für die Anwohner im Blick auf ihre 
finanziellen Belastungen eher angenehm, denn die 
Herstellung der Gehwege wird als Reparatur gewertet 
und geht daher zu Lasten der Stadt.
Nach unseren Recherchen ist im Moment neben den 
genannten Maßnahmen lediglich die Erneuerung der 
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Theodor-Storm-Straße vergeben. Diese Kosten werden 
zu einem nicht unerheblichen Teil vom Partner Wasser-
beschaffungsverband und dann überwiegend von den 
Grundstückbesitzern getragen, der Anteil der Stadt ist 
eher bescheiden.
Aber es gibt noch einen Lichtblick, im Norderoogweg, 
Amrumer Weg und in der Sylter Straße ist nach einem 
neuen und preiswerten Verfahren saniert worden. Mit 
dem angewandten Dünnschichtverfahren sind die Risse 
beseitig worden. Die Kosten liegen bei weniger als 30 
000 € und diese Reparatur soll etwa acht Jahre halten. 
Ein lohnender Versuch, der jetzt überwacht werden 
muss, damit sich zeigt, ob dieses Verfahren auch für 
weitere Straßen geeignet ist.
Nach dem Beschluss von 2015 hätten aber inzwischen 
mehr als 900. 000 € in die Reparatur fließen sowie 
zusätzliche Mittel für Erneuerungen bereitgestellt 
werden müssen. Davon ist die Stadt aber meilenweit 
entfernt. Schon vor Jahren hatte man festgestellt, dass 
die Klaus- Groth-Straße dringend repariert oder sogar 
neu ausgebaut werden muss.
Auch nach intensivem Nachbohren ist es uns nicht 
gelungen einen Aktionsplan für das weitere Vorgehen 
einzusehen. Leider müssen wir davon ausgehen, dass 
es den nicht gibt. Bleibt festzustellen: Die Zielsetzung 
von 2015 war dringend notwendig. Die Umsetzung ist 
mangelhaft und die Folgen sind unabsehbar. Hier werden 
Fehler, die man erkannt hat, wiederholt. Was nutzt der 
Einsatz einer guten und teuren Analysemethode, wenn 
man die Erkenntnisse nicht umsetzt.
Neues Amtsgebäude

Langsam kann 
man sich vorstellen, 
wie das neue 
A m t s g e b ä u d e 
im Anbau an das 
Rathaus nach der 
Fertigstellung von 
außen aussehen 
wird. Von der 
Mittelstraße aus 
wirkt es sehr 
wuchtig und ist 
schon etwas gewöh-
nungsbedür f t ig. 
Schaut man von 
der Kirche auf das 

Haus, darf man von einer gelungenen Architekten-
leistung reden. Der Anbau passt gut in die Reihe der 
Bebauung. Da wird es nicht lange dauern, bis der Anbau 
zu unserem Gewohnheitsgefühl gehört. Bleibt zu 
hoffen, dass auch die Raumaufteilung im Inneren und 
vor allem der Barriere freie Zugang zu allen publikum-
strächtigen Ämtern gut gelingen werden. Dann hat auch 
in Marne endlich eine neue Zeit begonnen. Die Reali-
sierung, um die lange gerungen wurde, ist überwiegend 
der Hartnäckigkeit des Leitenden Verwaltungsbeamten 

Volker Miller zu verdanken. Der hat das Thema immer 
wieder auf die Tagesordnung gebracht, obwohl er mit 
diesem Anliegen für die Bürger mehrfach abgeblitzt ist. 
Herzlichen Glückwunsch. Wir werden uns bemühen 
das Haus bald zu besuchen, um es Ihnen in der Frühjahr-
sausgabe vorzustellen.
Stöfenpark
Bereits in der Sitzung des Bauausschusses am 
05.02.2015 einigte man sich auf einen groben Gestal-
tungsplan. Die heiße Phase der Lösungsfindung für 
die Sanierung / Neugestaltung des Stöfenparks dauert 
jetzt mehr als zwei Jahre. Grobe Gestaltungen und die 
Einschaltung von professionellen Gartengestaltern sind 
seitdem auf dem Tisch. Aber dann sollten erst einmal 
die Pläne zur Verlagerung des Aldi- Marktes abgewartet 
werden. Seit dieser Zeit ist nicht viel passiert. Wenn man 
die Tagesordnungen und Protokolle des Ausschusses 
für Bau und Umwelt durchsieht, muss man feststellen, 
dass dieses Thema deutlich in die Defensive gelangt ist. 
Erst in der Tagesordnung der Stadtvertretung von Juli 
2017 taucht das Thema wieder. Dort wurde beschlossen 
die Planungen einem Landschaftsarchitektenbüro zu 
übertragen. Bleibt zu hoffen, dass jetzt endlich konkrete 
Schritte sichtbar werden und die Bürgerinnen und 
Bürger rechtzeitig in die Planungen einbezogen werden. 
Denn der Park ist für die Bürger da und deshalb kann es 
nicht schaden, die ihre Wünsche und Vorstellungen zu 
kennen. Wir können uns erinnern, dass aktive Hundebe-
sitzer schon frühzeitig ihre Wünsche vorgestellt haben.
Vandalismus - Zerstörungswut
Manchmal hört man die Beschwerden, in Marne ist ja 
nichts los und für die eine oder andere Gruppe wird nicht 
genug getan. Immer wieder werden mehr Aktivitäten für 
Kinder und Jugendliche eingefordert. Sicherlich kann 
man aus der Sicht der Beschwerdeführer noch mehr 
tun. Aber was wird von der Stadt erwartet? Die Stadt 
kann immer nur Rahmenbedingungen schaffen und für 
die ganz jungen 
Menschen, für 
die Kinder, kann 
a u s r e i c h e n d 
S p i e l r a u m 
g e s c h a f f e n 
werden. Aber hier 
beginnt schon 
das Dilemma. 
Jedes Jahr werden 
S p i e l g e r ä t e 
auf den Spiel-
plätzen repariert, 
erneuert und 
durch bessere und 
modernere Spiel-
geräte ersetzt. 
Und wenn der 
Ausschuss für 
gesellschaftliche 
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Angelegenheiten bei seinen Inspektionsgängen 
feststellt, dass zusätzliche Arbeitseinsätze des Bauhofs 
notwendig sind, werden diese beauftragt. Doch immer 
häufiger bleibt den Mitgliedern die Luft weg und es 
verschlägt ihnen die Sprache. Zerstörungen durch 
Vandalismus sind leider an der Tagesordnung.  Nach 
den Wochenenden müssen immer wieder Zerstörungen 
festgestellt werden. Diese beschränken sich auch nicht 
nur auf Spielgeräte, sondern auf alles, was erreichbar ist. 
Absperrungen werden beseitigt, oft zerstört, Verkehrs- 
und Hinweiszeichen aus der Verankerung gerissen. 
Muss das sein? Sind wir nicht mit vereinten Kräften 
in der Lage diese Vandalen zu stoppen? Ein bisschen 
mehr Aufmerksamkeit und das rechtzeitige Einschalten 
der Polizei kann schon dazu führen, dass die Zerstörer 
nicht mehr mit dem Gefühl leben können: Wir werden 
sowieso nicht erwischt.
Übrigens, die kleine Stadt Marne verfügt über ein ausge-
zeichnetes Vereinsleben, in dem alle Altersschichten in 
vielen verschiedenen Sportarten Beschäftigung und 
Unterhaltung finden können. Man muss nur rausgehen, 
Augen und Ohren offenhalten, dann merkt man, in 
Marne ist immer eine ganze Menge los!
Süderstraße
Noch ein Thema, das schon mehr als zwei Jahre schwelt. 
Da werden immer wieder Aktivitäten vorgegaukelt oder 

tatsächlich neue Bestandsaufnahmen vorgenommen, 
aber es passiert nichts. Wenn man dann noch zur 
Kenntnis nehmen muss, dass keine Lösungen angeboten 
werden, weil diese kostenträchtig sind, kann man als 
Anwohner schon einmal die Fassung verlieren.
Die Absicht, die Fußgänger zwischen den Parkplätzen 
zu schützen und die Autofahrer zum langsamen Fahren 
zu zwingen, war richtig. Wenn man aber feststellt, dass 
die gewählte Lösung zu neuen Problemen führt, nicht 
nur das Wohlgefühl erheblich gestört, sondern auch das 
Eigentum der Anwohner beschädigt wird, dann muss der 
Verursacher, die Stadt Marne umgehend handeln. Wir 
denken, man kann dann erwarten, dass den Beschwerden 
ernsthaft nachgegangen und deren Berechtigung geprüft 
wird. Wenn man dann die Beschwerde für unberechtigt 
hält, hat man dies den Beschwerdeführern mitsamt der 
Begründung mitzuteilen. Wenn man aber die Recht-
mäßigkeit der Beschwerde einräumen muss, ist eine 
umgehende Lösung geboten.
Dann muss man auch prüfen, ob ein Rückbau 
notwendig oder vielleicht sogar zwingend ist. Es hilft 
nichts an den Symptomen herumzuoperieren. Eine 
Abflachung der Fahrbahnanhebung würde vielleicht 
dazu führen, dass die von PKWs und LKWs verur-
sachten Stöße geringer ausfallen. Gleichzeitig würden 
die Fahrerinnen und Fahrer aber nicht ihre Geschwin-
digkeit reduzieren, während sich die Fußgänger immer 
noch geschützt fühlen, aber nicht mehr sind. Dann ist es 
besser die Anhebung komplett zurückzubauen und die 
Fußgänger vor dem kreuzenden Verkehr zu warnen oder 
den Überweg mit einer Bedarfsampel zu sichern
Vielleicht reicht es aber auch, die LKWs mit wirksamen 
Maßnahmen komplett zu verbannen und den übrigen 
rollenden Verkehr durch Verengung der Fahrbahn auf 
eine Fahrspur zum langsamen Fahren zu zwingen.
Egal wo man ansetzt, jetzt muss endlich etwas Konkretes 
passieren, wie lange wollen Bürgermeister und Stadtver-
treter das Thema noch vertagen? 
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Verständnis für AfD-Wähler? Auf die AfD und 
ihre Wähler zugehen?
Es ist erschreckend, dass mehr als 12 % der zur Bundes-
tagswahl gegangenen Deutschen die AfD, eine völkische 
Partei mit starken nazistischen Strömungen gewählt 
haben. Auf der anderen Seite ist es beruhigend zu 
wissen, dass trotz des populistischen Trommelfeuers fast 
90 % der Wähler im demokratischen Parteienspektrum 
geblieben sind.
In Deutschland werden also auch die Verhältnisse 
sichtbar, die in anderen europäischen Ländern schon 
seit Jahren viel deutlicher zu sehen sind. Das ist nicht 
schön, aber eine Tatsache. Jetzt hört man immer wieder, 
man müsste die Ängste und Sorgen, die Nöte dieser 
Menschen, die AfD gewählt haben, ernst nehmen und 
auf sie zugehen.  Der Kabarettist Wilfried Schmickler 
drückt das in der Sendung Mitternachtsspitzen wie folgt 
aus:
 „Wie soll das funktionieren, wenn die grade weglaufen? 
Den eignen Standpunkt aufgeben, nichts wie hinterher und 
sie dann rechts überholen, um dann nach einer Kehrtwende 
ihnen entgegenzukommen? Ich glaube nicht, dass solch ein 
Nachlaufen irgendeinen Sinn macht. Ganz im Gegenteil. 
Es gibt Gegenden in Deutschland, wenn Sie da auf einen 
typischen AfD-Wähler zugehen und Sie machen nicht recht-
zeitig Platz, dann haben Sie ein echtes Problem.……Wenn 
mir einer erzählt, er hätte Angst vor der systematischen 
Verseuchung des Volkskörpers durch minderwertiges Auslän-
derblut und der schleichenden Übernahme durch eine ameri-
kanisch-jüdische Weltverschwörung und vor der flächen-
deckenden Vergiftung durch chemische Kampfstoffe aus den 
Kondensstreifen der Flugzeuge. Ja, wie soll ich den denn ernst 
nehmen? Und wenn jemand der festen Überzeugung ist die 
Frau Merkel wegen Hoch- und Landesverrats vor ein Stand-
gericht zu bringen. Ja klar muss man den dann abholen. Aber 
mit einem Krankenwagen. Es gibt ja immer noch die irrige 
Auffassung, bei den AfD-Wählern handelt es sich um verun-
sichert enttäuschte aber in Wahrheit gut meinende Zeitge-
nossen, die sich verlaufen haben, weil sie vorübergehend 
die Orientierung verloren haben. Was für ein Blödsinn, 
diese Leute strotzen vor Selbstbewusstsein und die wissen 
ganz genau, wo sie hinwollen. In ein weißes Deutschland 
mit arischen Herrenmenschen, in dem Menschen mit 
ausländischen Wurzeln möglichst ohne Rechte ihren Dreck 
wegmachen sollen. Und den Fanatikern soll man zuhören? 
Auf sie zugehen? Diese Leugner des Holocaust-  und diese 
Wehrmachts- oder Kriegsverherrlicher, die wollen zurück in 
ein deutsches Reich. Und denen sollen wir zuhören? Denen 
soll ich nachlaufen? Nein, diesen Menschen muss man mit 
guten Argumenten bewaffnet, mutig und entschlossen, mit 

menschlicher Größe entgegentreten.“
Deshalb müssen Demokraten daraus ihre eignen 
Schlüsse ziehen. Wenn ein freier Wähler rechts wählen 
will, dann wird man ihn nicht mit guten Argumenten 
davon abhalten, und die Begründung eines allgemeinen 
Angstzustandes ist verlogen, denn wenn Sie nach 
tatsächlichen realistischen Missständen fragen und sich 
diese erklären lassen wollen, bleibt die AfD-Antwort 
abstrakt. Sie hat nicht eine einzige Lösung für die von 
ihnen angeprangerten vermeintlichen Probleme. Ja, es 
gibt eine Menge Probleme, doch schon bei ein wenig 
Nachdenken wird klar, es gibt fast nie einfache Lösungen. 
Und was für mich eine Lösung ist, ist für andere eine 
Verschärfung des Problems. Es geht ihnen also nicht 
um die Lösung von echten Problemen, sondern um 
eine allgemeine Unzufriedenheit, auch wenn deren 
Ursachen nicht in der Politik zu finden sind, nach dem 
Motto: Wenn ich mich schon ärgere und selber keine 
Lösung weiß, dann suche ich mir einen Schuldigen aus. 
Den findet man am besten bei einer Randgruppe oder 
noch besser bei Menschen mit fremden Wurzeln. Das 
ist aus vielen Äußerungen prominenter AfD-Politiker 
zu hören. Die geben sich nicht einmal Mühe ihren 
Fremdenhass zu verschleiern.

Hören Sie doch einmal den Gaulands, Weidels oder 
Höcke zu!

„der Grund warum wir von kulturfremdem Völkern wie 
Arabern, Sinti und Roma etc. überschwemmt werden, 
ist die systematische Zerstörung der bürgerlichen 
Gesellschaft als mögliches Gegengewicht von Verfas-
sungsfeinden, von denen wir regiert werden.“ 
Bundestags Spitzenkandidatin Alice Weidel in einer 
E-Mail von 2013
„Diese Schweine sind nichts anderes als Marionetten 
der Siegermächte des 2. WKs. und haben die Aufgabe, 
das dt. Volk klein zu halten, indem molekulare Bürger-
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kriege in den Ballungszentren durch Überfremdung 
induziert werden sollen.“ (Alice Weidel in selbiger 
E-Mail über die Regierung Merkel)
„Wir [haben] das Recht, stolz zu sein auf Leistungen 
deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen“ (Alexander 
Gauland)
„Sie [die künftige Bundesregierung] kann sich warm 
anziehen. Wir werden sie jagen. Wir werden uns 
unser Land und unser Volk zurückholen.“ (Alexander 
Gauland)
„Das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse 
dargestellt wird. Aber selbstverständlich wissen wir, 
dass es in der Geschichte kein Schwarz und Weiß gibt.“ 
(Björn Höcke)

„Im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrika-
nische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden 
europäischen Platzhaltertyp.“ (Björn Höcke über 
Asylbewerber aus Afrika)
Statt diesen Leuten zuzuhören und ihnen entgegen-
zukommen, sollten wir sie in ihren rechten Ghettos 
lassen und uns stattdessen um den Zusammenhalt einer 
freien, liberalen und menschenfreundlichen Gesell-
schaft kümmern und dazu beitragen, dass die wirklichen 
Probleme angemessen behandelt und einer möglichst 
umfassenden Lösung zugeführt werden.
Wer rechts wählt, muss wissen, dass er rechtes Gedan-
kengut unterstützt oder zumindest toleriert.

2017 für die SPD kein gutes Jahr

Vielversprechend begann für die SPD das politische Jahr 
2017. Nachdem sie als Motor der großen Koalition gute 
Erfolge vorweisen konnte, der sich aber leider nicht in 
den Umfragen widerspiegelten, hatte der mit viel Esprit 
agierende Präsident des Europäischen Parlaments Martin 
Schulz seinen Wechsel in die Bundespolitik bekannt 
gegeben.
Die komplette Medienlandschaft der Bundesrepublik war in 
Aufregung und spekulierte über den künftigen Kanzlerkan-
didaten der SPD. Nachdem Sigmar Gabriel seinen Verzicht 
auf die Kandidatur und den Rückzug vom Parteivorsitz 
erklärt hatte, wurde Martin Schulz am 17. Januar 2017 zum 
Kandidaten nominiert.
Was kaum jemand für möglich gehalten hatte, passierte 
innerhalb weniger Tage, die SPD gewann in den Umfragen 
rasant hinzu und war schon nach kurzer Zeit auf Augenhöhe, 
mit der Union. Auch im so genannten Kanzlerduell wurde 
es spannend, denn der SPD-Kandidat war ebenfalls nach 
kurzer Zeit auf dem Umfragelevel der Kanzlerin oder sogar 
davor.
Dann brach eine Euphorie-Welle aus, die nicht nur die SPD, 
sondern große Bevölkerungsteile und vor allem die Medien-

landschaft erfasste. Als Martin Schulz dann noch mit 100% 
Zustimmung zum Parteivorsitzenden und Kanzlerkan-
didaten gewählt wurde, konnten wir die drei anstehenden 
Landtagswahlen und vor allem die für den 24. September 
terminierten Bundestagswahlen kaum noch abwarten. 
Die Jagd der Medien nach Schulz, die Beleuchtung seiner 
Vergangenheit und seine Zielsetzungen für eine eventuelle 
Regierungsübernahme wurden täglich eingefordert, und 
Spekulationen waren an der Tagesordnung. Auch die KIEK 
RIN ging in ihrer Mai-Ausgabe von Siegen bei allen vier 
Wahlen aus.
Das Thema Gerechtigkeit und gut bezahlte Arbeit mit 
sicheren Arbeitsverhältnissen in den Mittelpunkt zu stellen 
war richtig und notwendig, denn die Entwicklungen der 
letzten 20 Jahre bedürfen einiger Korrekturen. Es war aber 
nicht alles schlecht und die SPD war in den letzten 15 
Jahren 10 Jahre an der Regierung beteiligt. Warum hat man 
nicht ehrlich auch auf diese Tatsachen hingewiesen? Zumal 
manches auf Initiative der SPD auf den Weg gebracht 
worden ist, Während der großen Koalition hatte die SPD 
trotz des massiven Widerstands von CDU/CSU, FDP, den 
Arbeitgeberverbänden und großen Teilen der Presse, den 
Mindestlohn durchgesetzt. Der vorausgesagte Untergang 
der deutschen Wirtschaft fand nicht statt.
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Doch bei der konkreten Beschreibung, wie Martin Schulz 
und die SPD mehr Gerechtigkeit schaffen wollten, unter-
liefen die ersten und entscheidenden Fehler, die auch die 
Glaubwürdigkeit der SPD in Frage stellten. Martin Schulz 
ließ lange Zeit offen, ob er die Agenda 2010 rückabwickeln 
würde.  Dabei hat die Vergangenheit bewiesen, wie richtig 
viele Regelungen sind.
Als Schulz dann richtigstellte, dass nur an den Stellen 
Korrekturen an der Agenda vorgenommen werden sollten, 
die sich anders als vorgesehen beziehungsweise nicht 
vorhersehbar falsch zu Lasten der arbeitenden Menschen 
entwickelt hatten, fand die erste Enttäuschung statt.
Nach den ersten verlorenen Landtagswahlen im Saarland 
waren wir alle enttäuscht, aber hier wurde eher der Sieg 
einer klug agierenden Ministerpräsidentin gesehen als 
die Niederlage der Herausfordererin, die sich die Wahl 
zusätzlich mit einer nicht klar gesteckten Distanz zu den 
Linken selber schwergemacht hatte. Die Enttäuschung war 
da, aber es war ja nur das kleine Saarland, bei den nächste 
beiden Wahlen würden wir das korrigieren.
Warum wir in Schleswig-Holstein so selbstbewusst 
optimistisch waren, muss man sich in der Nachbetrachtung 
wirklich fragen. Wegen einer schwachen, kaum stattfin-
denden Opposition und fast durchgängig guter Umfra-
gewerte sah man die SPD-Regierung uneinholbar vorn und 
natürlich erfolgreich agieren. Aber war das die Wirklichkeit? 
Der Ministerpräsident moderierend und unaufgeregt, doch 
mit großer Distanz zur Bevölkerung setzte kaum Zeichen 
der praktischen Politik. Bei wesentlichen Punkten der Infra-
struktur und der Verkehrspolitik hatte die Regierung schon 
zu Beginn der Periode mit dem Quasi- Baustopp der A 
20 ihren Handlungsspielraum auf ein Minimum reduziert. 
Die Beteuerungen des Wirtschafts- und Verkehrsministers, 
der die Schuld (auch noch nach 5 Jahren Regierungszeit) 
ausschließlich bei der Vorgängerregierung sah, wurde trotz 
Vertrauen einflößender Rhetorik immer unglaubwürdiger. 
Heute muss man festhalten, bei der dringend notwendigen 
Weiterentwicklung der Infrastruktur und vor allem beim 
Weiterbau der A20 hat die SPD-Landesregierung versagt.
Als dann ein junger unerfahrener Politiker den Spitzenkan-
didaten der herausfordernden Partei wenige Wochen vor der 
Wahl ersetzen musste, schien die SPD einem ungefährdeten 
Wahlsieg entgegenzugehen. Doch der junge Kandidat 
war nicht nur unerfahren, sondern auch unverbraucht und 
voller Ideen, die offensichtlich glaubwürdiger waren als die 
pastoralen Erklärungen des Ministerpräsidenten.
Das Ergebnis ist bekannt und für die SPD enttäuschend. 
Doch eigentlich ist es ein Beispiel, wie eine nicht liefernde 
Regierung in einem demokratischen Prozess abgelöst wird.
Aus Schleswig-Holstein in die inneren Vorgänge des Landes 
NRW zu blicken ist natürlich schwierig. Aber auch dort 
wurde der nette Herr Laschet nicht ernst genommen (auch 

die Redaktion der KIEK RIN war dabei), Fehler in der 
Innen-, Verkehrs- und Schulpolitik wurden nicht korrigiert 
und an Ministern festgehalten, die mehr als verbraucht 
waren.
Nachdem die SPD mit ihrer ehemaligen stellvertretenden 
Parteivorsitzenden Kraft krachend gescheitert war, waren 
auch die Bundestagswahlen so gut wie gelaufen. Das zeigten 
auch die Umfragen, und unser Kandidat Martin Schulz, 
verlor an Souveränität, Ansehen und Glaubwürdigkeit. 
Die SPD suchte nach weiteren Themen. Aber Frau Merkel, 
die kaum Wahlkampf veranstaltete und für keine der 
brennenden Probleme Lösungen anbieten konnte, ließ alles 
abprallen oder schwenkte auf die Linie des Herausforderers 
ein.
Die SPD und Martin Schulz haben es ganz eindeutig 
versäumt Politik für die breite Masse der Bevölkerung zu 
formulieren und haben mit Themen – die auch wichtig 
sind, aber immer nur kleine Teile der Bevölkerung betrafen 
-  nicht den Nerv der Wähler getroffen. Zum Schluss ließ 
man sich sogar von den Linken und von der Vertreterin der 
kommunistischen Plattform Sarah Wagenknecht treiben. 
Man hätte sich von diesen Linken klar und eindeutig distan-
zieren müssen. 
Die krachende Wahlniederlage war nur noch auf Grund des 
erschreckenden Ergebnisses eine kleine Überraschung. 
Jetzt muss sich die SPD im ganzen Land von Grund auf 
erneuern, das kann nur in der Opposition geschehen. 
Zur Erneuerung gehören sowohl Personen als auch eine 
programmatische Neuaufstellung. Dabei muss die SPD die 
Interessen aller arbeitenden Menschen in den Mittelpunkt 
stellen. Hier gibt es die größten Gerechtigkeitslücken. Es 
ist richtig und wichtig die vielen Empfänger von Transf-
erleistungen, so nennt man heute Sozialleistungen, nicht 
zu vergessen, aber diejenigen, die täglich arbeiten, Steuern 
zahlen und die Gesellschaft stützen, müssen in den 
Mittelpunkt der Politik. Dabei quasi zum Vorzeigen immer 
wieder die Krankenschwester oder den Feuerwehrmann 
besonders zu erwähnen, ist Populismus und vergisst die 
Leistung vieler Handwerker und anderer wichtiger Berufe, 
die unsere Gesellschaft ausmachen.
Die SPD war die Partei der Arbeit und dahin muss sie 
wieder zurückgebracht werden. 
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