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Warum stellt sich die SPD diesmal nicht zur Gemeindewahl?
Hallo, wo sind denn die Kandidaten der Oersdorfer SPD? Auf den
Kommunalwahlstimmzette fehlen sie.
Die Gründe will ich Ihnen hier kurz erläutern:
Wir sind ein kleiner Ortsverein, hätten wohl auch eine Liste für die
Gemeinde zusammen stellen können, haben uns aber nach reiflicher Überlegung gegen eine Wahlbeteiligung entschieden. Das Alter
unserer Kandidaten hätte besser für einen Seniorenbeirat gepasst.
Ab einem gewissen Alter sollte man auch die Verantwortung ab –
bzw. weitergeben.
So wie es aussieht, gibt es ausreichend gute und neue Kandidaten.
Vertrauen wir ihnen und geben ihnen eine Chance.
Die SDP Oersdorf lebt noch und ist gut vernetzt im Amtsbereich und
im Kreis. Sie wird sich hoffentlich wieder erholen.
Jürgen Schacht
Jockel:
Alles im Leben hat seine Zeit. Wenn es Zeit wird, den Platz in der
Gemeindevertretung an Jüngere abzugeben, dann geht man ohne
Groll, zumal, wenn man seine Pflicht 40 Jahre in der einen und anderen Weise für sein Dorf getan hat.
In den 40 Jahren die Ich überblicken kann hat die SPD u.A. maßgeblich an folgenden Dorfangelegenheiten mitgearbeitet: Öffentlichkeit der Ausschüsse, Schließung der Mülldeponie am Sankuhlen-

weg, Strauchgutabfuhr und Containergestellung für Gartenabfälle,
Umlage der Straßenbaubeiträge und und und.
In beiden Wählervereinigungen gibt es gute und talentierte Bewerberinnen und Bewerber. Wir haben die Wahl! Sehen wir uns die Listen
genau an und kreuzen die am besten für unser Dorf geeigneten an.
Einige haben sich in den letzten Jahren durch kluge und sachgemäße Arbeit empfohlen. Andere haben sich durch konsequente Zurückhaltung oder kommentarloses Schweigen disqualifiziert. Aber: Nicht
der/die Lauteste hat die besten Argumente.
Ich wünsche mir Gemeindevertreterinnen und –vertreter, die unser
Dorf zusammenhalten, ein Verkommen zum gesichtslosen Vorort
von Kaltenkirchen verhindern und für ein Zusammenhalten über Vereinsgrenzen und Institutionen hinaus sorgen.
Wenn Sie Lust auf Mitarbeit in unserem Ortsverein haben und sich
zur Sozialdemokratie bekennen, dann sind Sie bei uns willkommen.
In 5 Jahren sind wieder Kommunalwahlen.
Hans-Joachim Wegener
(Jockel)
Moin moin,
ich heiße Salomó und ich bin 17 Jahre alt und seit fast einem Jahr
Mitglied der Jusos in der SPD. Seitdem besuche ich regelmäßig die
Treffen des Ortsvereins der Oersdorfer SPD und bringe mich in die
Dorfpolitik ein und verschaffe mir einen Überblick, was so in unserem Dorf passiert. Und dazu möchte jetzt Euch Jugendliche aufrufen, sich für die Zukunft unseres Dorfes einzubringen und mir zu helfen den hohen Altersdurchschnitt in der Dorfpolitik ein bisschen runterzuziehen.
Wir schaffen es höchstens zusammen Oersdorf jugendfreundlich zu
gestalten. Ich würde mich auf Eure Unterstützung freuen! (Ihr müsst
ja nicht zwangsläufig Sozialdemokraten werden ;) )
Herzlich grüßt
Salomó

Die SPD im Kreistag
ZUKUNFTSORIENTIERT . FAMILIENFREUNDLICH .
SOZIAL GERECHT

In der Kreisordnung für Schleswig-Holstein ist festgelegt,
dass der Kreistag die Ziele und Grundsätze für die Verwaltung des Kreises bestimmt. Er trifft alle für den Kreis wichtigen Entscheidungen in Selbstverwaltunsangelegenheiten
und überwacht ihre Durchführung, soweit gesetzlich keine
anderen Zuständigkeiten vorgesehen sind.
Die SPD hat den Kreis Segeberg in den letzten Jahrzehnten
insbesondere in den Bereichen Soziales, Jugendhilfe, Bildung und Kultur geprägt. Der Kreis gehört mit seinen
260.000 Einwohnern zu den lebenswertesten Kreisen in
Schleswig-Holstein. Er bietet eine weitgehend intakte Umwelt, zukunftsfähige Arbeitsplätze und Unternehmen, ein
dichtes Netz von Verkehrsverbindungen, gute Kindertagesstätten und Schulen und ein reges gesellschaftliches Leben.
Wir wollen, dass unser Kreis auch künftig ein Höchstmaß an
Attraktivität bietet.
Viele Herausforderungen, vor denen wir auf der kommunalen
Ebene stehen – von der Wohnraumversorgung über die Bewahrung von Natur und Umwelt bis zur Erhaltung und zum
Ausbau der Infrastruktur und der Entwicklung der öffentlichen Finanzen – haben ihre Ursache in nationalen und internationalen Entwicklungen. Die Kommunalpolitik kann und
muss zur Lösung dieser Fragen beitragen. Das ist vorrangiges Ziel der SPD Kreistagsfraktion. Es gilt an der Entwicklung unseres Gemeinwesens mitzuwirken, damit wir auch in
Zukunft wirtschaftlich, kulturell und sozial unseren hohen
Standard bewahren.

Mit 16 von 56 Abgeordneten ist die SPD aktuell im Kreistag
des Kreises Segeberg vertreten. Seit 2013 gehöre ich als Ihr
Kreistagsabgeordneter der Fraktion an und leiste damit meinen Beitrag für unser Gemeinwesen.

Bitte informieren Sie sich über mich und meine kommunalpolitischen Aktivitäten auf meiner Internetseite:
www.martin-ahrens.info
oder sprechen Sie mich persönlich an.
Auch in den kommenden fünf Jahren möchte ich mich zuverlässig für unsere Heimatregion engagieren. Ihre Stimme bei
der Kommunalwahl am 06. Mai 2018 motiviert mich dafür im
höchsten Maße.
Herzlichst, Ihr Martin Ahrens
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