
Schul-, Kultur- und Sozialausschuss
Das wichtigste Thema im Schulausschuss ist zurzeit die Gründung eines Schulver-
bandes zwischen Melsdorf, Quarnbek und Achterwehr. Die drei Gemeinden haben 
sich grundsätzlich darauf verständigt so schnell als möglich einen Verband zu grün-
den. Dieser muss von der Kommunalaufsicht und dem Bildungsministerium geneh-
migt  werden. Bevor der Schulverband den zuständigen Behörden zur  Genehmi-
gung vorgelegt werden kann sind noch eine Vielzahl von Detailfragen zu klären.

Finanzausschuss
Der Finanzausschuss hat sich in den letzten Wochen insbesondere mit dem Nach-
tragshaushalt 2008 und dem Haushalt 2009 beschäftigt. In intensiven Beratungen 
wurden die Haushaltsansätze erörtert und die Haushalte für die Gemeindevertre-
tung vorbereitet.

Gemeindevertretung
Die Gemeindevertretung hat diverse wichtige Beschlüsse gefasst. Unter anderem 
den Kauf eines Kleinbusses für die Jugendfeuerwehr, die Einstellung eines Jugend-
pflegers und eines Gemeindearbeiters. Außerdem wurde der Haushalt 2009 und 
der Nachtragshaushalt 2008 beschlossen. Am 8. Dezember hat die Gemeindever-
tretung der Ernennung von Herrn Peter Reimer als stellvertretenden Gemeinde-
wehrführer zugestimmt. Wir gratulieren Herrn Reimer zu diesem wichtigen Amt.

Immer informiert: www.spd-melsdorf.de

Auf  unserer  Webseite  finden  Sie 
aktuelle Informationen zu Melsdor-
fer Themen.
Auf  spd-melsdorf.de  finden  Sie 
jetzt auch einen Blog. Dort können 
Sie  Informationen rund um Mels-
dorf  ins  Netz  stellen.  Diskutieren 
Sie  mit  anderen  Melsdorferinnen 
und Melsdorfern aktuelle kommu-
nale Themen, oder veröffentlichen 
sie Ihre Bilder und Texte.

Termine zum Vormerken:

30. Januar 2009  Jahreshauptversammlung SPD Melsdorf im Dörpskrog
29. März 2009  Pflanzenbörse, SPD Melsdorf
7. Juni 2009  Europawahl
27. September 2009  Bundestagswahl
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Liebe Melsdorferinnen und Melsdorfer,

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Die Kommunalwahl im Mai brachte eine 
neue Gemeindevertretung und damit einhergehend eine CDU-Bürgermeisterin. Die 
Melsdorfer  Grundschule  ist  seit  diesem  Schuljahr  keine  eigenständige  Schule 
mehr; sie wurde zu einer Außenstelle der Schule Strohbrück. Im Herbst wurde das 
neue Melsdorfer Bürgerhaus eröffnet.

Wenn wir über die Grenzen Melsdorfs hinaus blicken, dominiert die Finanzkrise 
den Rückblick auf 2008. Die Bürger prangern zu Recht die unangemessen hohen 
Vergütungen von  Bankmanagern und deren fehlendes Verantwortungsbewusst-
sein für das ihnen anvertraute Kapital an. Mit dem Geld der Kunden wurde riskant 
spekuliert und dabei Milliardenverluste eingefahren. Die Auswirkungen dieser Er-
eignisse bekommen wir erst nach und nach zu spüren.

In dieser Ausgabe von Melsdorf Aktuell informieren wir Sie über unser Bürgerhaus 
und wie Sie dieses für private Feiern nutzen können. Sie erfahren, wo Sie aktuelle 
Informationen zu Melsdorfer Themen finden, und welche Veranstaltungen wir für 
das Frühjahr geplant haben.

Der SPD-Ortsverein Melsdorf wünscht Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ein 
gutes und erfolgreiches Jahr 2009.

Mit den besten Grüßen
Ihr   

http://www.spd-melsdorf.de/


Bürgerhaus

Einweihungsfeier
Mit einem rundum gelungenen Fest wurde das Bürgerhaus Melsdorf am 11. Okto-
ber eingeweiht. Durch die vielen engagierten Helfer wurde dies nicht nur ein „for-
maler Akt“ sondern ein Fest für alle Melsdorferinnen und Melsdorfer. 

Der  Ansturm war  groß: 
Wir  alle  haben  das 
Haus nicht nur vorsich-
tig  besichtigt,  sondern 
regelrecht  erobert.  In-
zwischen  finden  regel-
mäßige  Veranstaltun-
gen statt. Die Kirche hat 
wieder  ein  Zuhause  in 
Melsdorf;  die  Volks-
hochschule  kann  ihr 
vielfältiges  attraktives 
Programm  in  für  Er-
wachsene  geeigneten 
Räumen  anbieten.  Die 
Betreute  Grundschule 
ist  zurück  im Karkamp. 
Den  Jugendlichen  ste-

hen eigene Räume für Freizeitaktivitäten zur Verfügung. Die diversen Aktivitäten 
wie zum Beispiel der Musikgarten, der Kinderchor und die Handarbeitskurse sind 
Beweis für das bunte Vereinsleben in Melsdorf.
Wir finden, dass es ein Haus für alle Melsdorferinnen und Melsdorfer geworden ist 
und Architektur und Ausstattung rundum gelungen sind. 
Unser Dank gilt allen Beteiligten, die die Planung und Umsetzung des Baus mit vie-
len, vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit begleitet haben. Und wir danken all de-
nen, die dieses besondere Fest organisiert und durchgeführt haben. 

Mieten des Bürgerhauses für private Feiern
Jeder Melsdorfer Bürger kann das Bürgerhaus für private Zwecke mieten. Die Ge-
meindevertretung hat am 8. September eine Nutzungsordnung beschlossen:
Die Gemeinde erhebt für die Nutzung der Veranstaltungsräume bis zu einer Dauer 
von 24 Stunden eine Miete von: 70,- Euro je Raum. Werden also zwei Räume ge-
mietet kostest es 140 € usw. Für die Nutzung der Beschallungsanlage, der Bühnen-
beleuchtung und des Beamers werden pauschal 50,- € Miete erhoben. Bei gewerb-
licher Nutzung sind höhere Mieten zu bezahlen.

Zukunftspläne
Das Bürgerhaus ist in erster Linie für die Melsdorfer Bürgerinnen und Bürger ge-
baut worden. Es ist aus unserer Sicht aber sinnvoll, freie Zeiten mit zusätzlichen 
kulturellen Angeboten (Konzerte,  Aufführungen) oder beispielsweise der Vermie-

tung für Tagungen zu füllen, so dass Einnahmen erzielt und zusätzliche Angebote 
geschaffen werden. In der Sitzung der Gemeindevertretung am 10. November hat 
die SPD deshalb vorgeschlagen, dass mit Hilfe zweier Studierender die Rahmen-
bedingungen für eine möglichst vielsei-
tige  Nutzung  ermittelt  werden  sollen. 
Hier sind viele organisatorische Fragen 
zu klären, Ausgaben und Einnahmen zu 
ermitteln und Vorschläge zur Veranstal-
tungsorganisation  sowie  Vermarktung 
zu machen. 

Ein  Platz  zum  Ausruhen:  Am  Bürgerhaus 
steht  diese  neue  Granitsitzbank,  die  die 
SPD anlässlich der Einweihung des Bürger-
hauses als Geschenk überreichte.

Nachrichten aus der Gemeindevertretung und den Ausschüssen

Wir wollen Sie in unserer Bürgerinformation „Melsdorf aktuell“ über die Arbeit der 
Gemeindevertretung und der vorbereitenden Ausschüsse unterrichten.

Sportausschuss
Die Vorsitzende des Sportausschusses Karin Recklies hat eine Aktion „Melsdorf  
kommt in Bewegung“ angeregt. Der Sportausschuss und der Finanzausschuss ha-
ben diese Idee grundsätzlich begrüßt und im Haushalt 2009 Gelder hierfür reser-
viert. Wir möchten mit dieser Aktion alle Melsdorfer Bürgerinnen und Bürger an-
sprechen im wahrsten Sinne des Wortes mobilisieren. Gemeinsam mit den Mels-
dorfer Vereinen und Institutionen sollen verschiedenen Aktivitäten und Vorträge 
rund um das Thema Bewegung und Gesundheit stattfinden.

Planungs- Umwelt- und Bauausschuss
Der Bauausschuss hat sich in seiner Sitzung am 4. November mit den Haushalts-
ansätzen 2009 befasst.  Auf  unsere Initiative wurde der Fuß- und Radweg zwi-
schen dem Heitholmer Weg und dem Bildungszentrum Mettenhof in die Sanie-
rungsplanung für 2009 aufgenommen. Der Weg ist besonders nach Regen, stel-
lenweise sehr matschig und wird deshalb von den Schülerinnen und Schülern ge-
mieden.
Außerdem soll auf Antrag der SPD am Regenrückhaltebecken Radebrüche ein Ar-
tenschutzhaus aufgestellt werden. Ein solches Haus gibt zum Beispiel Schwalben 
und Fledermäusen die Möglichkeit, Unterschlupf zu finden. Es bietet Ihnen dann 
die Möglichkeit die Tiere dort zu beobachten.
Wir wollen unseren Jugendlichen einen Ort anbieten, an dem sie sich treffen kön-
nen. In den letzten beiden Jahren hat sich der Dorfplatz zu einem solchen Treff-
punkt entwickelt, was leider immer wieder zu Konflikten wegen Lärms geführt hat. 
Gemeinsam mit  den Jugendlichen  sollen  Möglichkeiten  ausgelotet  werden,  wie 
und wo ein geeigneter Treffpunkt entstehen könnte.


