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Vinyl-Designbeläge
Neubau & Altbausanierung
Estrich & Gefälleestrich
Maurer & Putzarbeiten
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Scholz
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04851 - 956 4004
www.fliesen-team-nord.de

Inh. Annett Wessien
Moderne Floristik
Brautbinderei
Dekoration
Trauerbinderei
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Telefon; 04851/3396

25709 Marne
Fax 04851/85426

Marco Reimers
Alte Landstr. 23
25709 Helse

Telefon: 04851 957871

Unsere Dienstleistungen:
Pflegerische Versorgung
Behandlungspflege
St.Michaelisdonn
Palliativpflege
Haushaltshilfe
Marne
Erbringung von Verhinderungspflege
Wir helfen bei der Einstufung in einen Pflegegrad

Friedrichskoog

Ambulante Pflege Gerdes

www.pflegedienst-marne.de

Maaßen-Nagel-Straße 3 - 25709 Marne
Telefon: 04851 - 95 480 40

Ausgabe 102
Anbau am Kindergarten „Westwind“

Der Anbau am Kindergarten „Westwind“ sieht
gewaltig aus und verschlingt einen großen Teil der
bisher großzügig bemessenen Spielfläche. Und nach
dem, was man so hört, ist die Lösung auch noch teuer
und reicht nicht aus.
Kindergarten „Westwind“: Erweiterung.
Leider zeigt sich jetzt, dass die Scheibchen-Lösung
falsch war. Sie ist auch nicht von der Stadt und den
Marner Vertretern im Amtsausschuss zu vertreten.
Als der Bau des Kindergartens im Amtsausschuss
höchst umstritten war, ist zu Beginn der Debatte
die Notwendigkeit weiterer Kindergartenplätze von
vielen Amtsausschussmitgliedern energisch bestritten
worden. Im ersten Anlauf wurde ein Neubau von
der Mehrheit gegen den Widerstand der Marner
Vertreter abgelehnt.
Erst nach einem heftigen zum Teil öffentlich ausgetragenen Streit wurde ein – wie sich heute zeigt falscher Kompromiss geschlossen, der den Bau eines
deutlich kleineren Kindergartens (als bisher geplant
und auch notwendig) vorsah. Wenn die Marner
diesem Kompromiss nicht zugestimmt hätten,
wäre ein Neubau wahrscheinlich auf Jahre blockiert
gewesen.
Obwohl nach der Inbetriebnahme dieses Kindergartens auch noch der Kindergarten „Sonnenstrahl“
am Voigtsweg modernisiert und ausgebaut wurde,
zeigte sich schnell, dass das Amt Marne - Nordsee
immer noch zu wenig Kindergartenplätze anbieten
konnte. Eine Erweiterungslösung an einem Standort
scheiterte wieder an der Mehrheit im Amtsausschuss.
Es sei denn, man hätte einer Lösung an der Peripherie
des Amtes in Helse zugestimmt. Die Meinungen

prallten wieder so
heftig aufeinander
wie wenige Jahre
zuvor beim Bau
des „Westwinds“.
Und wieder musste
ein Kompromiss
eingegangen
werden,
damit
es
weitergehen
konnte, der darin
bestand,
dass
die Kapazität in
Marne um zwei
Gruppen erhöht und ein Neubau in Helse für zwei
weitere Gruppen realisiert werden sollte. Damit
wollten die Verantwortlichen den Schulstandort
Helse aufwerten, was vielleicht verständlich, streng an
der Sache ausgerichtet, aber nicht zielführend ist.
Der Anbau in Marne wird nach den Sommerferien
seiner Bestimmung übergeben werden, doch der
Mangel an Kindergartenplätzen bleibt, denn die
Bautätigkeiten in Helse haben noch nicht einmal
begonnen, und wenn unsere Informationen richtig
sind, sind nicht einmal die Grundstücksverhältnisse
geklärt. So bleibt die Kindergartenwelt weiter eine
unendliche Geschichte!
Aber aus der Amtsgemeinschaft auszuscheiden, wie
auch schon von Stadtvertretern gefordert, ist auch
keine wirkliche Option. Denn entweder müsste die
Stadt Marne einen Teil ihrer Kindergartenplätze im
Amt weiterführen und neue Kapazitäten bauen oder in
einem äußerst komplizierten, kaum lösbaren Prozess
die Marner Teile aus den gemeinsamen Amtskindergärten auslösen. Formal gehören der Stadt etwa 42 %
der vorhandenen Kapazität. Damit würde man aber
auch eine der wichtigsten Gemeinschaftsaufgaben
aufgeben und zumindest die Amtsgemeinschaft in
Frage stellen.

Seite 3

Restaurant
Balkanspezialitäten & mehr
Jahnweg 8 - 25709 Marne
Tel:04851 - 957 45 67

KIEK RIN
Rund um Tønder und das Nolde-Museum in Seebüll mit der Marner SPD
am Samstag, dem 1. September 2018

Programm:
Die Reise beginnt mit der Abfahrt des Reisebusses in
Richtung dänischer Grenze um 7:30 Uhr. Bei einer
Pause auf dem Weg werden Brötchen und Kaffee
gereicht.
Um ca. 10:30 Uhr besichtigen wir das NoldeMuseum in Seebüll, das eine große Auswahl der
Kunstwerke des Künstlers aus dem Norden zeigt. Im
Anschluss an diese Besichtigung fährt der Bus nach
Møgeltønder zum Schloss Schackenborg. Hier haben
wir Gelegenheit das Gebäude und seine wunderschöne Parkanlage zu sehen.
• Mittagessen
Preis pro Person: 63,00 €
Zum Mittagessen wird der Bus am Restaurante (Mindestteilnehmerzahl 35 Personen)
Pavarotti in der Innenstadt von Tønder halten.
Anschließend bleibt Zeit für einen Stadtbummel Denken Sie bitte unbedingt daran, einen Ausweis für
durch die historische Innenstadt der süddänischen den Grenzübertritt nach Dänemark bereitzuhalten.
Gemeinde Tønder.
Ihre Anmeldung nehmen wir gerne bis zum
Die Reise wird voraussichtlich um ca. 19:00 Uhr am 20.07.2018 entgegen.
Marner ZOB enden.
Leistungsumfang in Stichpunkten:
• Busfahrt mit Frühstück
• Reiseführung
• Besichtigung des Nolde-Museums Seebüll
• Besuch von Schloss Schackenborg

Anmeldungen bitte an:

Gesche Wilkens
04851 / 8245
gesche.wilkens@spd-marne.info
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Zum 100. Jubiläum der Ausrufung der Republik in Deutschland
durch Philipp Scheidemann am 9. November 1918
Gerne vergisst man, wie sich die Zeiten verändern.
Wer gestern noch berühmt war, ist morgen vielleicht
schon vergessen. Was wichtig erscheint, kann bald
eine Nebensächlichkeit sein.
Ein Blick in die Vergangenheit kann einem die
Gegenwart und die Zukunft in einem neuen Licht
erscheinen lassen. Nicht alles ist gottgegeben und
natürlich. Die Dinge um uns haben alle eine Historie,
die es sich zu kennen lohnt.

Karriere im Kaiserreich und stieg bis 1912 zum
Vizepräsidenten des deutschen Parlamentes auf.
Ein Jahr nach der Ausrufung der Republik führte er
schließlich als Ministerpräsident die erste Reichsregierung an.

Sicherlich ist es für Sie interessant zu wissen, dass
Philipp Scheidemann in unserer Stadt Marne – wenn
auch nur kurze Zeit – gelebt und gearbeitet hat. Was
von den Dingen, die wir heute als wichtig erachten,
auch in einhundert Jahren noch in der Erinnerung
Deshalb soll an dieser Stelle, liebe Leserinnen und der Gesellschaft sein wird, muss die Zeit zeigen. Die
Leser, an eine Persönlichkeit erinnert werden, die Ausrufung der deutschen Republik durch Philipp
trotz ihrer damaligen Popularität und Bedeutung Scheidemann wird jedoch hoffentlich dazu zählen.
droht in Vergessenheit zu geraten. Die Rede ist von
Philipp Scheidemann. Er rief am 9. November 1918
von einem Fenster des Reichstages in Berlin die
deutsche Republik aus, nachdem der deutsche Kaiser
Wilhelm II. seine Abdankung verkündet hatte.
Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum erinnern wir an
dieser Stelle an Philipp Scheidemann? Der Grund
hierfür ist, dass das Leben ihn auch in unsere Stadt
Marne führte. Als Schriftsetzer arbeitete er 1884 und
1885 bei dem Buchdruckereibesitzer Altmüller, der
Herausgeber und Verleger der Marner Zeitung war.
Er fand auch die Frau seines Herzens, Friederike
Johanna Louise Dibbern (genannt Hanne), in
unserer Kleinstadt. Die beiden heirateten 1889. Zur
Erinnerung an ihn und seine Zeit in Marne wurde
an der Fassade des Hauses der Marner Zeitung in der
Norderstraße eine Plakette angebracht.
Scheidemann
blieb
selbstverständlich
nicht
Schriftsetzer, sondern machte als Sozialdemokrat

nd Reisebusbetrieb
Friedrichskoog

eisen.de
/ 12 20

Klein Reisen e.K. Linien - und Reisebusbetrieb Neulandstraße 1 - 25718 Friedrichskoog

www.klein-reisen.de Tel.:04856 / 12 20
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Der Anbau ans Marner Rathaus

Es haben jahrelang Diskussionen stattgefunden, bevor
im Amtsausschuss die Entscheidung für den Anbau
gefallen ist. Ausschlaggebend war die zwingende
Notwendigkeit den Besuchern der Verwaltung
endlich einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen
und älteren und/oder behinderten Menschen, aber
auch Besuchern mit einem Kinderwagen den Aufstieg
mittels Aufzug in die zweite Etage zu ermöglichen.
Ob dies notwendig ist, wurde lange und ausgiebig
diskutiert, und es wurden verschiedene Alternative
erörtert, die aber alle nur an Symptomen operierten,
nicht aber die Ursachen ausschalteten. Für alle, die
immer noch zweifeln, ob der Aufwand notwendig
ist, drucken wir noch einmal Auszüge aus der UN Konvention ab, der auch öffentliche deutsche Einrichtungen verpflichtet sind.

sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der
Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten
offenstehen oder für sie bereitgestellt werden,
zu gewährleisten.

Im Zusammenhang mit dem Anbau konnte die
Stadt Marne auch endlich einen Geburtsfehler der
Fusion des Amtes Marne-Land und der Stadt Marne
beseitigen. Nach dem Vertrag ist das Rathaus im Besitz
der Stadt geblieben, die für den baulichen Unterhalt
des Hauses verantwortlich bleiben sollte und die dem
Amt das Gebäude kostenlos zur Verfügung stellen
musste. Für Marne löst dieser Anbau gleich zwei
Probleme. Denn mit dem Anbau sind die Besitzverhältnisse einvernehmlich geändert worden. Jetzt
ist das Amt der Eigner des Rathauses und somit für
den Unterhalt und allen Reparaturen verantwortlich.
In ihrem Artikel 9 Absatz 1 verpflichtet die UN-Be- Auch und gerade die Stadt Marne ist für den barriehindertenrechts-konvention ihre Unterzeichnerstaaten, refreien Zugang zu allen Ämtern und freut sich über
geeignete Maßnahmen zu treffen, um für Menschen mit die zusätzliche Bürofläche.
Behinderungen gleichberechtigt mit anderen den Zugang Wir haben uns den Neubau in der Endphase des
Rohbaus angesehen und ein paar interessante
Eindrücke mitgenommen. Da scheint uns vieles gut
• zur physischen Umwelt,
durchdacht zu sein. Und das Wichtigste ist auf jeden
• zu Transportmitteln,
• zu Information und Kommunikation, einschließlich Fall gelungen: die Barrierefreiheit. So können sich
Informations- und Kommunikationstechnologien alle Marnerinnen und Marner freuen, wenn im Mai
der Neubau und die Übergänge zum Rathaus ihrer
und -systemen,
Bestimmung übergeben werden.

Seite 6

Ausgabe 102
SPD - Fraktion hat einen Antrag zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge eingebracht
Die Abschaffung mindestens aber die Reduzierung
der Straßenausbaubeiträge ist eines der wesentlichen
Ziele, die sich die Marner SPD für die kommende
Wahlperiode gesetzt hat.
Nachdem die Landesregierung es den Städten und
Gemeinden freigestellt hat, Straßenausbaubeiträge zu erheben, ist auch die
Satzung der Stadt Marne nicht mehr
alternativlos. Es ist zu bedauern, dass
der Landtag nur einen halben Schritt
mit dem Gesetz gemacht hat und
nichts zu einer Finanzierung beitragen
will. Damit ist der schwarze Peter
bei den Kommunen, und die Bürger
werden im Land völlig unterschiedlich
behandelt. Während reiche Gemeinden
wenige Probleme haben auf Beiträge zu
verzichten, hat eine Stadt wie Marne,
die auch noch Fehlbedarfsgemeinde ist,
erhebliche Hürden zu überwinden.
Aber die SPD Marne will es nicht
hinnehmen, dass unsere Bürgerinnen und
Bürger schlechter gestellt werden. Und
man muss fairerweise auch hinzufügen,
dass sich die finanzielle Situation der
Stadt nicht weiter gegenüber der Zeit
vor der zwangsweisen Einführung der Beiträge
verschlechtert hat.
Damit die Absicht der SPD - Fraktion auch glaubwürdig ist, hat sie noch vor dem Ende der Wahlperiode

einen Antrag eingebracht mit dem Ziel die Beiträge
abzuschaffen. Anders als der Antrag einer anderen
Fraktion, der auch schon mit großer Mehrheit
abgelehnt worden ist, will die SPD - Fraktion eine
Entscheidung in der neuen Stadtvertretung. Denn

man muss über eine andere Finanzierung reden.
Das Land hat den Kommunen zusätzliche Finanzmittel in Aussicht gestellt, die für Kindergärten und
für die Infrastruktur eingesetzt werden sollen. Ob die
ausreichend sind, steht noch lange nicht fest, denn es
gibt noch keinen Verteilerschlüssel. Das hat die SPD
- Fraktion in ihrem Antrag berücksichtigt.
Es ist im Übrigen unredlich, wenn jetzt eine der
Regierungsparteien gleich die Abschaffung der
Kindergartenbeiträge und der Straßenausbaubeiträge
propagiert, im Landtag aber gegen einen entsprechenden Antrag der SPD stimmt und bei Ausbaubeiträgen nur den schwarzen Peter an die Kommunen
weiterreicht.
Sie können den Antrag der SPD - Fraktion Marne
auf unserer Website gerne nachlesen.
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Sportanlagen nur für Vereine, wo sollen
vereinslose junge Menschen Sport treiben?
In der letzten KIEK RIN haben wir unter dem Titel
„Vandalismus und Zerstörungswut“ auch über ein
gutes Sportangebot in Marne berichtet. Nun hat sich
einer unserer jüngeren Mitglieder zu Wort gemeldet
und darauf aufmerksam gemacht, dass manche
Menschen gerne Sport treiben, aber nicht unbedingt
einem Sportverein beitreten wollen.
Aus der Sicht dieser Menschen sieht es trübe aus
in Marne. Die allgemein zugänglichen Sportstätten
sind in der Regel heruntergekommen oder so falsch
installiert, dass sie sich nicht sinnvoll nutzen lassen.
Beispiele: Der Bolzplatz zwischen der Reimer – Bull
- Schule und der DGS - Halle ist in einem äußerst
schlechten Zustand, der Platz ist voller Unebenheiten,
so dass ein Ballspiel nicht mehr möglich ist. Das ist
weder ein Bolz- noch ein Fußballplatz, sondern ein
Acker! Außerdem fehlen die Tornetze.
Die bespielbaren Plätze am Gymnasium und an der
Meldorfer Straße sind nur den Vereinen oder Schulen
vorbehalten.
Das Basketballgelände an der ehemaligen Halfpipe
kann wegen des fehlenden Auslaufs hinter den
Körben nicht genutzt werden. Außerdem sind die
Körbe beschädigt. Wenn man dennoch einen Versuch
wagt, gibt es Konflikte mit den Anwohnern, die sich
vom Lärm gestört fühlen.
Der Basketballplatz am Gymnasium ist nicht
öffentlich.
An der Grundschule war einmal ein Basketballkorb,
der prima zu nutzen war, aber der wurde leider

entfernt, und der Korb am HdJ ist ein kompletter
Witz.
Dort gibt es fast keine Spielfläche, der Korb hängt zu
niedrig, Bäume sind im Weg und der Korb besteht
nur noch aus Fragmenten.
Der Korb an der Reimer – Bull – Schule wurde viel zu
hoch aufgehängt und der Untergrund der Spielfläche
ist in einem sehr schlechten Zustand.
Auch das Basketballspielfeld am Kindergarten
„Regenbogen“ ist in dem gegenwärtigen Zustand
nicht zu nutzen.
Quintessenz: Es gibt gute und funktionierende Sportstätten, aber die sind nur von Vereinen und Schulen
zu nutzen. Die frei zugänglichen Plätze sind in einem
fast unbenutzbaren Zustand und erfüllen nicht einmal
Mindeststandards.
Hier ließe sich mit gutem Willen und mit
überschaubaren Finanzmitteln schnell Abhilfe
schaffen.
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Schon seit Monaten ärgern sich Spaziergänger auf
dem Bürgermeister - Puls - Weg sowie Anwohner im
Wohngebiet an der Röntgenstraße, dass sie plötzlich
und ohne erkennbaren Grund auf dem Wanderweg
nicht mehr weiterkommen.
Aus dem Rathaus ist uns kein offizielles Statement
bekannt. Doch es ist durchgedrungen, dass atmosphärische Störungen zwischen Personen wohl der hauptsächliche Grund sind. Die stammen wohl schon aus der
Schulzeit, wissen Nachbarn zu berichten. Das gibt es ja
schon mal, dass Menschen nicht miteinander können,
doch das darf kein Grund sein, dass die Lösung eines
eigentlich kleinen Problems unmöglich wird.
Wir haben gehört, dass der ursprüngliche Pachtvertrag
ausgelaufen und die Debatte über einen neuen Vertrag
zu einer Sprachlosigkeit geführt haben. Ein von der
Amtsverwaltung vermittelter Pachtvertrag mit neuen
Bedingungen, der unterschriftsreif
vorlag, ist vor allem bei einem Herrn
auf Ablehnung gestoßen und dann
von der Mehrheit der Stadtvertretung
ebenfalls abgelehnt worden. Und weil
die Chemie zwischen zwei Personen
nicht stimmt und die Verwaltung sich
nicht noch einmal vorführen lassen
will, gibt es keine weiteren Gespräche
und der Wanderweg bleibt weiter
unterbrochen.
Vor kurzem war zu hören, dass
die Unterbrechung mittels zweier
Brücken über das Fleet und einer
Wegverlagerung
nach
Westen
überbrückt werden soll. Das wäre
aber ein echter Schildbürgerstreich,

denn für die dadurch entstehenden Baukosten könnte
man über Jahrzehnte selbst überzogene Pachtabgaben
bezahlen. Und das Grundstück auf der anderen Seite
des Fleets gehört auch nicht der Stadt und müsste
gepachtet oder gekauft werden.
Wir haben uns die Unterbrechung angesehen und
festgestellt, dass nur noch Schilder auf das Ende des
Weges hinweisen, die Barrieren aber weggeräumt
oder verschwunden sind. Jetzt sind Markierungen zu
sehen, die auf Vermessungen oder andere Aktivitäten
hinweisen.
Die Redaktion der KIEK RIN meint:
Herr Bürgermeister, setzen Sie sich endlich mit dem
Grundstückseigentümer an einen Tisch und finden
Sie eine Lösung! Es ist lächerlich, dass so ein banaler
Streit schon mehr als ein Jahr anhält und einen lieb
gewonnenen Weg unterbricht!
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Wahlkreis 1 - Museum
Matthias Früchtnicht

Kapitän bei der WSV
Mail: matthias.fruechtnicht@spd-marne.info
Marne, Rosenstraße 7
geschieden, 3 Kinder
Interessen: Musik machen, Literaturlesungen, Kultur und Reisen, angeln und
Gitarre spielen. Seit vielen Jahre politisch interessierter Mensch,
der jetzt mitgestalten will. Mitmachen statt nur meckern.
Bei meinen Entscheidungen steht der Mensch an erster Stelle.

Rainer Klose

Rentner, Mitglied der Stadtvertretung und des Kreistages
Mail: rainer.klose@spd-marne.info
Marne, Goethestraße 50
verheiratet, 2 Kinder
Interessen: Kultur gestalten in allen Formen – seit 30 Jahren. Mit Menschen über
Politik reden, Familie und Fußball. Gründer des Kulturvereins “KIK”.
Das SHMF nach Marne geholt.

Wahlkreis 2 - Kita Sonnenstrahl
Rainer Jonetat

Berufsfeuerwehrmann
Mail: rainer.jonetat@spd-marne.info
Marne, Sauerbruchstraße 11
verheiratet, 2 Kinder
Interessen: Fußball, Fahrradfahren, Schwimmen, Sauna, Natur genießen. In
meinem Berufsleben habe ich gelernt Interessenunterschiede auszuräumen. Über
meine Arbeit im Betriebsrat habe ich mein Interesse an der Gestaltung von aktiver
Politik entwickelt.

Fritjof Heyn

Veranstaltungsdienstleister
Mail: fritjof.heyn@spd-marne.info
Marne, Breslauer Weg 6
ledig
Interessen: Videoproduktionen, Musik, Film. Ich habe mich immer wieder über
Politik und Phrasen geärgert. Unnötige Verschwendung von Steuergeldern. Jetzt
will ich mithelfen in neuen Bahnen zu entscheiden.
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Wahlkreis 3 - Stadtbücherei
Jutta Rahn

Bürokauffrau, 1. stellvertretende Bürgermeisterin
Mail: jutta.rahn@spd-marne.info
Marne, Allee 45
verwitwet, 2 Kinder
Interessen: Familie, Garten, Politik, Lesen, Musik hören. Ich bin seit 20 Jahren
Mitglied in der Stadtvertretung und Vorsitzende der SPD Marne. Jetzt will ich
Jüngeren helfen sich zurechtzufinden und meinen bekannten Weg fortzusetzen.

John-Patrick Rahn

Lehrer, Fraktionsvorsitzender
Mail: john-patrick.rahn@spd-marne.info
Marne, Allee 45
ledig
Interessen: Politik, Reisen, Musik hören, ein gutes Buch lesen. Ich stamme aus
einer politischen Familie, so dass ich früh mit aktiver Politik konfrontiert und
angesteckt wurde. Als neues Mitglied in der Stadtvertretung durfte ich früh
Verantwortung übernehmen.

Wahlkreis 4 - Reimer-Bull Schule
Jan-Eric Witt

Handelsfachwirt, Student der Wirtschaftspsychologie
Mai: jan-eric.witt@spd-marne.info
Marne, Robert-Koch-Straße 14
ledig
Interessen: Lesen, Politik, Musik hören, unser großer Hund. Seit vier Jahren
arbeite ich aktiv im SPD Ortsverein und im Kreisvorstand der SPD. Ich bin
gegen soziale Ungerechtigkeit und streite gerne für bessere Bildung, eine
Wirtschaft für den Menschen und Förderung der Kultur.

Peter-Reimer Witt

Verwaltungsangestellter
Mail: peter-reimer.witt@spd-marne.info
Marne, Robert-Koch-Straße 14
verheiratet, 2 Kinder
Interessen: Haus, Garten, Briefmarken, entspannen bei einem guten Buch,
Bildbearbeitung am PC. Politisch bisher nicht aktiv. Aber vom Zuschauen wird
auch nichts besser. Ich hoffe durch mein Mitwirken für alle Bürgerinnen und
Bürger ein soziales
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Wahlkreis 5 - Feuerwehrgerätehaus
Guy Smith

Betriebswirt-Gesundheits- & Sozialwesen
Mail: guy.smith@spd-marne.info
Marne, Königstraße 12
verheiratet, 4 Kinder
Interessen: Sport, aktiver Handballtrainer, leidenschaftlicher Opern-Besucher.
Seit mehr als 20 Jahren engagiere ich mich in der SPD und seit vielen Jahren in
der Kommunalpolitik. An meinem vorherigen Wohnort Nordhastedt war ich
2. stellvertretender Bürgermeister und 2. stellvertretender Vorsitzender des Schulverbandes.

Sabrina Folster

Pflegefachkraft
Mail: sabrina.folster@spd-marne.info
verheiratet
Interessen: Lesen, Reisen und Norwegisch lernen.
Als Pflegefachkraft liegt mir besonders das Pflege- und Gesundheitssystem am
Herzen. Ebenso sollte der Tier- und Umweltschutz nicht zu kurz kommen. Die
Bereiche Europa und Bildung empfinde ich als wichtig für unsere Zukunft. Ich
war immer schon politisch interessiert und möchte mich nun für die Stadt, in der
ich lebe, einsetzen.

Unser Kandidat für den Kreistag!
Rainer Klose im Wahlkreis 20 Marne

Rainer Klose, echter Dithmarscher, der die Kultur in
den Koog (Kronprinzenkoog) gebracht hat und nach
seinem Umzug nach Marne, regelmäßig Ausstellungen und Konzerte in Marne und Friedrichskoog
veranstaltet, ist weiter untriebig und kandidiert erneut
für den Kreistag. Rainer Klose der viele Jahre als
bürgerliches Mitglied in den Ausschüssen mitgearbeitet hat, hat seit der letzten Wahl ein ordentliches
Mandat als Kreistagsabgeordneter. Es sind vor allen
Dingen die sozialen Themen die ihn bewegen oder
die Kultur die inzwischen Teil seiner DAN ist. Rainer
Klose der am 9.September 1947 in Marne geboren
wurde und hier auch zur Schule ging hat nach dem
Abschluss der Volksschule den Beruf des Dachdeckers
gelernt. Damals war Rainer Klose vor allem aus dem
Fußball, als Spieler und Trainer bekannt. Später hat er
seinen Lebensunterhalt in der chemischen Industrie
verdient und die Interessen seiner Kolleginnen und
Kollegen im Betriebsrat vertreten. Neben seinem
Kreistagsmandat und seinem Einsatz für Kultur
engagiert sich Rainer Klose auch in der Marner Stadt-

vertretung.
Rainer
Klose der seit vielen
Jahren mit seiner Frau
Luise verheiratet ist,
hat zwei Söhne und
vier Enkel. Besonders
stolz ist er auf die
seit Jahren stattfindenden Konzerte des
Schleswig- Holstein
Musik Festival, die
durch seinen Einsatz
und der Unterstützung
seines Teams ein
Höhepunkt in Marne
sind. In der kommenden Wahlperiode will es sich für
die Erhaltung und Verbesserung des Radwegenetzes,
für die heimischen Betriebe, für beitragsfreie Kindergartenplätze und in Marne, für die Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge einsetzen.
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Für die kommende Wahlperiode haben wir uns einige wichtige Ziele vorgenommen,
für die wir uns einsetzen werden.

Ziele, die uns besonders am Herzen liegen:
• Die Stadt Marne muss sich an der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum aktiv beteiligen.
• Die SPD setzt sich für die Abschaffung von Kindergartenbeiträgen ein und wird keiner
Erhöhung mehr zustimmen.
• Die Stadt Marne muss ihren Beitrag zum Erhalt der ärztlichen Versorgung leisten.
• Straßenausbaubeiträge sind mittelfristig abzuschaffen. Mehrkosten für die Stadt müssen
auf anderen Wegen finanziert werden.
• Straßensanierungen sind mit größerem Tempo fortzuführen und ein Sonderprogramm
„Fußwege“ ist zu starten. Dabei sind Übergänge für Kinderwagen, Rollstühle und
Rollatoren zu schaffen.
• Die Jugendarbeit, die wir weiterhin tatkräftig unterstützen werden, muss durch die
städtischen Gremien aktiver begleitet werden.
• Die Veränderungen der Gesellschaft (demographischer Wandel) muss mit Angeboten für
alle Altersgruppen bewältigt werden.

täglich von 13-17 Uhr geöffnet
- Stadtcafé Kremer - Königstr. 8-10 - Tel: 04851 / 3092
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SPD-TEAM FÜR HELSE

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Helse,
Ihre SPD in Helse stellt Ihnen hier unsere Kandidatinnen und Kandidaten und unser Pro-

gramm für die Gemeindewahl am 6. Mai 2018 vor.

Wir möchten gerne die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre in der Gemeindevertretung
auch in der Zukunft fortsetzen. Zur Weiterentwicklung unserer Gemeinde wollen wir in den
kommenden Jahren unseren Beitrag leisten. Wir haben 5 Jahre in der Gemeindevertretung für unsere Gemeinde gearbeitet und möchten dieses auch in der kommenden Wahlperiode fortsetzen. Dazu benötigen wir Ihre Unterstützung und Ihre Stimmen bei der Gemeindewahl.

Nachfolgend das Programm der SPD Helse:
Den Breitbandausbau auch in den Außenbereichen ermöglichen.
Den Bau eines Kindergartens, auf dem im März erworbenen Grundstück durchführen
und so schnell wie möglich in Betrieb nehmen. Mit dem Kindergarten werden wir den
Schulstandort Helse absichern und erhalten.
Wir werden die Erweiterung des Bebauungsplans in Helse vorantreiben und damit die
weiter bestehende Nachfrage an Grundstücken befriedigen.
Nach Erteilung der Baugenehmigung, die Baumaßnahmen zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses noch im Jahr 2018 zu beginnen.
Wir werden weiterhin unsere Schule, den Sportverein und die Feuerwehr, im Rahmen
unserer Möglichkeiten unterstützen.
In den kommenden 5 Jahren werden wir unser Wegenetz weiter sanieren. In diesem
Jahr wird zum Beispiel der Sahrenweg komplett saniert.

SPD
HELSE
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Nach der Wahl ist vor der Wahl

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
geht es Ihnen auch so? Nun hängen schon wieder
Wahlplakate an der Straße. Hatten wir gefühlt nicht
erst gestern Bundestagswahl? Nun ja, es hat nur
sechs Monate bis zur Bildung einer neuen Regierung
gedauert. Die hochfliegenden Hoffnungen der Jamaika-Koalitionäre sind zerplatzt wie eine Seifenblase.
Außer wohlinszenierter Balkonfotos ist nichts
geblieben. Doch, ein FDP-Vorsitzender, der lieber
nicht als regiert und lieber keine Verantwortung für
seine vollmundigen Versprechungen übernimmt. Ok,
auch die SPD hat sich bei der Regierungsbildung
nicht mit Ruhm bekleckert. Auch die Genossen
haben ein Schauspiel des Hin und Her geboten. Am
Ende wurde es aber wenigstens in der SPD basisdemokratisch entschieden. Alle Mitglieder waren
zur Stimmabgabe aufgerufen. Das Ergebnis fiel mit
66% Zustimmung für ein erneutes Bündnis zwischen
CDU/CSU und SPD überraschend deutlich aus. Die
anderen Parteien haben ihre Mitglieder vorsichtshalber erst gar nicht gefragt.
So, und nun ist am 6. Mai Kommunalwahl. Die letzte
ist immerhin schon wieder 5 Jahre her. Wie immer
geht es bei dieser Wahl nicht um die großen Themen
der Bundespolitik. Hier geht es nicht um „Die da
oben“. Nein, diese Wahl ist viel wichtiger. Denn

hier geht es um unsere Stadt, unseren Ort, unseren
Kreis. Hier geht es also ganz konkret um unser ganz
direktes Lebensumfeld. Um unsere Schulen, unsere
Straßen, unsere Kindergärten, unseren Supermarkt,
unser Museum und … Hier geht es also um unsere
Heimat. Um den Ort, in dem wir gerne wohnen.
Das schreiben doch jetzt alle, werden Sie vielleicht
sagen. Ja, vielleicht. Aber welche Antworten geben
die Parteien auf diese Fragen: Soll der Beitrag für
die Eltern im Kindergarten gesenkt werden? Wollen
wir uns ein Museum leisten? Bauen wir die Schulen
vernünftig aus?
Die SPD steht für eine ausgewogene Politik aus
sozialem Ausgleich und wirtschaftlicher Vernunft,
in Dithmarschen und ganz bestimmt auch in Marne.
So wollen wir, dass Fahrschüler in Zukunft nicht
mehr für ihre Busfahrkarte bezahlen müssen. Auch
nicht in der Oberstufe. Bildung ist keine Frage des
Geldbeutels der Eltern. Wir wollen die erneuerbaren
Energien weiter voranbringen. Denn niemand will
ein Atomkraftwerk in seiner Nachbarschaft haben.
Aber wir sagen auch, dass es so langsam mit den
Windmühlen in Dithmarschen reicht. Wir wollen
die Neulandhalle als Erinnerungsort ausbauen, unser
Grundwasser besser schützen und den Tourismus
weiter fördern.
Mit Ihrer Stimme können Sie am 6. Mai dafür sorgen,
dass wir diese Projekte umsetzen können. Mit Ihrer
Stimme für die SPD geben Sie ein starkes Signal
für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Wir
machen Politik mit Herz und Verstand. Für Marne
und für Dithmarschen.
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Marner Hundebesitzer wünschen sich einen Freilaufplatz!
In vielen Städten und Gemeinden ist es schon
lange kein Wunsch mehr, sondern Wirklichkeit: ein
Freilaufplatz für Hunde. Doch wenn die Marner
Hunde einmal mit ihren Artgenossen toben wollen
oder wenn mit Hunden im Freilauf geübt werden soll,
müssen alle Beteiligten in Autos steigen und in eine
der Nachbargemeinden fahren.

Freilaufplatz in Friedrichskoog

Es liegt jetzt schon eine Reihe von Jahren zurück,
als Hundebesitzer zum ersten Mal mit der Bitte
um einen „Hundeplatz“ an die Stadt herangetreten
sind. Damals gab es aus einem Teil der Stadtvertreter vorsichtige positive Signale, die nach der ersten
internen Diskussion aber wieder verschwanden.
Bisher haben sich die Hundehalter sehr zurückhaltend
gezeigt und ihre Bitte immer wieder verschiedenen
Stadtvertretern vorgetragen. Ein engagierter Hundehalter, der auch in der Feuerwehr aktiv ist, konnte
sein Anliegen zwar vortragen, er wurde dann aber
mit fadenscheinigen Argumenten abgewiesen. Und
das, obwohl er für die Finanzierung weitgehend auf
Mittel der Stadt hätte verzichten können.
Heute wollen wir den Hundehaltern eine Stimme in
der KIEK RIN geben. Hundehalter sind die einzigen
Tierhalter, die für ihre Freunde Steuern bezahlen
müssen. Und weil sich einige Hundehalter nicht
benehmen können und die Hinterlassenschaften
ihrer Tiere als Tretminen liegen lassen, müssen sich
alle auch noch beschimpfen lassen.
Aber die meisten Hundebesitzer wissen, was sich
gehört. Sie akzeptieren auch, dass Hunde an der Leine
zu führen sind, obwohl ihre Tiere gerne einmal freien
Auslauf hätten. Doch das ist bisher in Marne nicht

möglich. Dabei ist es so einfach einen Hundeplatz
zur Verfügung zu stellen und die Voraussetzungen für
einen Freilaufplatz zu schaffen.
Der Stöfenpark, der jetzt ja vor einer großen
Sanierung steht, bietet so viel Platz, dass eine Fläche
für die Vierbeiner übrig sein sollte. Die Stadt könnte
auch einen Teil der ungenutzten Wiese an der Dr.
Meyer-straße / Voigtsweg einzäunen, vielleicht noch
einen paar Bänke und einen Windschutz aufstellen.
Wenn dann auch Kotbeutelspender und Müllkörbe
bereitgestellt würden, müsste man sich über die
hygienischen Bedingungen wenig Sorgen machen,
denn Hundehalter, die einen solchen Platz aufsuchen,
wissen, was sich gehört, und werden im eigenen
Interesse den Nachlässigen auf die Sprünge helfen.
Wir haben dazu im Netz recherchiert und fast
keine negativen, aber sehr viele positive Nachrichten
gefunden. Die „Rhein – Neckar - Zeitung“ spricht
sogar von einem Erfolgsmodell der Hundewiesen.
Über eine solche in Ketsch äußern sich die Besucher
nur positiv. Auch Bürgermeister Jürgen Kappenstein
ist zufrieden. Und die wenigen, die Regeln nicht
beachten wollen, müssten eben erzogen werden. „Wir
schrecken nicht davor zurück, Vorfälle zur Anzeige
zu bringen“, stellt der Bürgermeister klar. Die
Maßnahmen zahlten sich aus, zeigt sich Kappenstein
zufrieden über seine „Hundepolitik“. „Ich kann nur
jedem Bürgermeisterkollegen empfehlen, sich in
diesem Bereich zu engagieren - das bringt ein bisschen
Frieden in den Ort.“
Vielleicht können auch die Marner Hundehalter bald
ihre Lieben in Marne herumtollen lassen und müssen
nicht mehr auf andere Gemeinden ausweichen.
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Der Marner Stöfenpark

Seit vielen Jahren ist es ein großer Wunsch vieler
Marner Bürgerinnen und Bürger die grüne Lunge
der Stadt so zu gestalten, dass Jung und Alt Spaß und
Freude daran haben.
Aus dem Rathaus und der Stadtvertretung ist zu
hören, jetzt liegen Pläne vor, die noch beraten werden
müssen, aber schon zur Marner Messe, rechtzeitig vor
der Kommunalwahl, den Bürgerinnen und Bürgern
vorgestellt werden sollen. Weil der Redaktionsschluss
dieser KIEK RIN - Ausgabe vor der Marner Messe
liegt, können wir nicht ganz aktuell sein.
Aber wir habe eine Meinung, und die haben wir
schon mehrfach vorgestellt. Wir sprechen nicht nur
von einem Park für Jung und Alt, sondern erwarten
auch eine Gestaltung, die dem entspricht. Das heißt
auch, dass Ruhezonen im Park von den Aktivzonen
getrennt sein müssen.
Wir denken, die Sanierung ist die Chance für einen
besonderen Spielplatz, der Kinder und Begleiter
anzieht und der gut im vorderen Teil an der Deich-

straße platziert werden könnte. Der Brunnen, der
nur dann nicht so hässlich wirkt, wenn er in der
Sonne sprudelt, sollte endlich verschwinden, und
im zweiten Teil des Parks könnte ein Aktivteil für
die ältere Generation mit geschützter Klönecke und
Gartenschach angeboten werden. Dieser schon etwas
ruhigere Teil könnte dann in einen botanischen Park
übergehen.
Ein Gastronomiebetrieb, wie er von Teilen der
Stadtvertretung ins Spiel gebracht worden ist, ist
verzichtbar und darf auf keinen Fall mit öffentlichen
Mitteln finanziert werden. Dass ein neu angelegter
Park barrierefrei und für Kinderwagen und Rollatoren
geeignet und gut ausgeleuchtet sein muss, sollte eine
Selbstverständlichkeit sein.
Wir finden es gut, dass die Stadtvertretung die
Bürgerinnen und Bürger beteiligen will. Nun kommt
es aber auf die Art und Weise an, wie dies geschehen
soll. Erste Planungen liegen vor und sind während
der Marner Messe vorgestellt worden. Wird es ein
Forum oder eine Arbeitsgruppe geben oder ist eine
Abstimmung über verschiedene Modelle geplant?
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Streit um des Kaisers Bart?

Bei den Vorbereitungen zur Kommunalwahl hat die
SPD entschieden, ihre Verbundenheit mit der Stadt
durch die Einbeziehung des Stadtwappens in ihren
Publikationen zu zeigen. Wir und andere hatten
dieses Wappen schon früher quasi als Wiedererkennungsfaktor einbezogen. Der Kreistagskandidat der
CDU in Marne hatte wohl ähnliche Gedanken und
hat sich mit dem Kreiswappen für die Plakate zur
Kreistagswahl ablichten lassen. Die Plakate sind im
Stadtgebiet und darüber hinaus zu besichtigen.
Vorsichtshalber informierten wir den Bürgermeister
über unsere Absichten gingen fest davon aus, dass
dieses eine Formalie wäre und wir selbstverständlich
das Einverständnis, wenigstens aber kein Veto
bekommen würden. Umso überraschter waren wir
über die Mitteilung, dass der Bürgermeister nicht
entscheiden wollte. Er schob den schwarzen Peter
der Verwaltung zu. Da die Verwaltungsleitung für
ein paar Tage nicht im Hause war und wir auf eine
Entscheidung drängten, schalteten Mitarbeiter der
Verwaltung die Kommunalaufsicht ein. Die sah sich
aber als nicht zuständig an. Denn dieser Vorgang
ist in der Hauptsatzung der Stadt geregelt. Nach §
1 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Marne ist eine
So sollten die Plakate mit Stadtwappen aussehen!
Entscheidung durch den Bürgermeister zu treffen. Da
der sich uns gegenüber in Schweigen hüllte, zogen
wir unseren Antrag zurück und gestalteten unsere
Plakate neu.
Der Bürgermeister spricht von Neutralität und
das Einbeziehen von Hoheitsabzeichen in den
Kommunalwahlkampf. Wie er aber die Nutzung
des Hoheitszeichens des Kreises Dithmarschen
von seinem Parteifreund sieht, hat er uns nicht
verraten. Wir können mit der neuen Situation
leben, erinnern uns aber an das alten Sprichwort:
Wand & Bodenbeläge
„Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange
nicht dasselbe!“
Vinyl-Designbeläge
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Neubau & Altbausanierung
Estrich & Gefälleestrich
Maurer & Putzarbeiten
Terrassen & Podeste

Wulf-Isebrand-Straße 16b / 25709 Marne
04851 - 956 4004
www.fliesen-team-nord.de
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Alle Sicherheit
für uns im Norden.

Hochwasser, Starkregen oder Rückstau:
Mit unserer Elementarversicherung
schützen Sie Ihr Hab und Gut.
Ihr Bezirkskommissariat

Dipl. Kfm. Thorsten Pfahler
Königstr. 5-7, 25709 Marne
Tel. 04851/95010, Fax 04851/95017
marne@provinzial.de
Hafenstr. 123, 25718 Friedrichskoog
Tel. 04854/904543,
Fax 04854/904518
marne@provinzial.de

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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