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Grußwort Ingbert Liebing

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Bornhöved,
Deutschland steht mit der Flüchtlingsbewegung
vor der größten Herausforderung seit der
Wiedervereinigung. Wir erleben eine großartige
Welle der Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Verwaltungen, in den Kommunen, bei den
Hilfsorganisationen und die vielen ehrenamtlichen
Helfer leisten einen gewaltigen Kraftakt, um die
ankommenden Flüchtlinge aufzunehmen, zu
betreuen und unterzubringen.
Wir müssen aber auch feststellen, dass wir an die
Grenze der Leistungsfähigkeit kommen. Wenn wir
in diesem Jahr 800.000 bis 1 Million Asylbewerber
in Deutschland, davon 25.000 bis 30.000 in
Schleswig-Holstein, haben werden, also vier bis
fünfmal so viele wie im vergangenen Jahr, dann
kann dies kein Dauerzustand bleiben. Deshalb ist
es gut, dass die große Koalition auf Bundesebene
klare Verabredungen getroffen hat, wie in dieser
Situation zu reagieren ist.
Wir müssen konsequent unterscheiden zwischen
denjenigen, die aus Angst um Leib und Leben
fliehen, die aus Bürgerkriegsländern zu uns
kommen oder vor dem Ertrinken im Mittelmeer
gerettet wurden. Für sie ist das Asylrecht da.
Aber fast jeder zweite Asylbewerber kommt
aus sicheren Herkunftsstaaten vom Balkan, aus
Europa. Dort gibt es weder politische Verfolgung
noch Bürgerkrieg. Die Menschen kommen aus
nachvollziehbaren Gründen, weil sie sich bei uns
eine bessere Lebensperspektive versprechen.
Dafür ist das Asylrecht aber nicht geschaffen. Sie
müssen konsequent wieder nach Hause gebracht
werden.
Die große Koalition hat sich auf eine ganze Reihe
von konkreten Maßnahmen verständigt, u.a. auf die
Anerkennung weiterer sicherer Herkunftsstaaten
auf dem Balkan, um die Verfahren für Menschen
aus diesen Ländern zu beschleunigen. Wir wollen
auch falsche Anreize beseitigen und deshalb
in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes
Sachleistungen statt Bargeld gewähren.

Jetzt kommt es darauf an, dass die Landesregierung
in Kiel die Beschlüsse in Berlin umsetzt und ihnen
im Bundesrat zustimmt. Die Landesregierung
und der Ministerpräsident Albig hatten in der
Vergangenheit in Deutschland einen Sonderweg
gewählt. Mit dem Winterabschiebestopp hatte sie
die Solidarität der Bundesländer verlassen. Dies
hatte Albig inzwischen korrigiert. Jetzt ist wichtig,
dass er auch die neuen verabredeten Maßnahmen
unterstützt.
Wir sind gefordert, mit dieser Herausforderung
verantwortungsvoll im Sinne der Menschen
umzugehen. Daher hat die CDU Schleswig-Holstein
der Landesregierung die Zusammenarbeit bei der
Bewältigung der Flüchtlingssituation angeboten.
Die dramatische Entwicklung in unserem Land
erfordert gemeinsames und entschlossenes
Handeln von Regierung und Opposition. Die
drastisch gestiegene Zahl von Asylbewerberinnen
und -bewerbern, die Schleswig-Holstein erreicht,
stellt uns vor völlig neuen Herausforderungen.
Es ist eine Ausnahmesituation, der wir
gemeinsam begegnen sollten. Nur dann, wenn
es uns gelingt, das Asylrecht auf die wirklich
Verfolgten zu konzentrieren, werden wir die große
Hilfsbereitschaft und Aufnahmebereitschaft in
der Bevölkerung erhalten. Dies ist unser Ziel, für
das sich aller Einsatz lohnt.
All denjenigen, die sich an dieser großen Aufgabe
beteiligen, die sich für die Flüchtlinge engagieren,
gilt mein persönlicher Dank. Sie leisten einen
großartigen Dienst für unsere Gemeinschaft und
für Menschen in Not.

Ingbert Liebing, MdB
Landesvorsitzender der CDU Schleswig-Holstein

Grußwort Dr. Axel Bernstein

Liebe Leserinnen und Leser in Bornhöved!
Auch in der Landespolitik werden viele Themen
in diesen Tagen durch die Herausforderungen
im Zusammenhang mit der menschenwürdigen
Unterbringung von Asylbewerbern in den
Hintergrund gedrängt.
Das Land unternimmt große Anstrengungen, um
alle Asylbewerber möglichst gut unterzubringen.
Das würde ohne die Hilfe der vielen ehrenamtlichen
Helfer nicht funktionieren. Als Innenpolitischer
Sprecher meiner Fraktion bin ich besonders
auch mit den Herausforderungen für unsere
Landespolizei befasst. Rund 500 Beamtinnen
und Beamte sind derzeit im Aufbau und in der
Betreuung
von
Erstaufnahmeeinrichtungen
gebunden.
Für uns als CDU ist klar: Wer nach Deutschland
kommt, weil er anderswo politisch verfolgt wird,
findet bei uns Aufnahme und Schutz. Für uns ist
aber auch klar, dass die immense Belastung für
Ehrenamtler, Sicherheitskräfte und Kommunen
nur eine begrenzte Zeit durchzuhalten ist. Wir
werden deshalb diejenigen, die in der Hoffnung
auf ein besseres Leben zu uns kommen und die in
ihrer Heimat aber nicht verfolgt werden, bitten
und auffordern müssen, unser Land entsprechend
der geltenden Gesetze wieder zu verlassen. Die
Einhaltung geltenden Rechtes durch alle muss ein
fester Bestandteil der „Willkommenskultur“ sein.
Lassen Sie mich einige weitere Themen kurz
anreißen, die in ihrer Bedeutung für unser Land
nicht zu unterschätzen sind:
Fahrlässiger Umgang mit Landesfinanzen
Die von SPD, Grünen und SSW getragene
Landesregierung geht mit den Ausgaben wieder fast
bis an die Verfassungsgrenze der Schuldenbremse.
Obwohl das Land nie höhere Steuereinnahmen
hatte als in diesem Jahr, sinken die Investitionen
auf den tiefsten Stand jemals! Infrastruktur verfällt
und wichtige Zukunftsinvestitionen unterbleiben.
Besonders unverständlich sind die nach wie
vor geplanten Stellenstreichungen bei der
Landespolizei. Sie sind eben nicht das Ergebnis
finanzieller Not, sondern trotz ständig weiter
steigender Belastungen der Polizei und neuer
Bedrohungen politisch gewollt. Für die drohenden
zusätzlichen Belastungen durch die 2003 gegründete HSH-Nordbank gibt es keinerlei Vorsorge.

Stillstand bei der Infrastruktur
Noch nie standen auf Bundesebene so viel
Mittel für den Bau von moderner Infrastruktur
zur Verfügung, wie heute. Die einzigen Projekte,
die im Lande laufen, sind der von den vorigen
Landesregierungen projektierte Weiterbau der
A21, der Ausbau der A7 und der Ausbau des
Nord-Ostsee-Kanals, den der Bund selber plant.
Ansonsten herrscht Stillstand – von Teilen der
Koalition aus SPD, Grünen und SSW ausdrücklich
gewollt.
Ländliche Räume haben keine Lobby
Im Finanzausgleichsgesetz werden den Kreisen
– und damit den kreisangehörigen Gemeinden
– Millionen zugunsten der kreisfreien Städte
weggenommen.
Polizeidienststellen
im
ländlichen Raum werden geschlossen. Mittel
für Straßenunterhaltung und Wegebau werden
reduziert. Der Vorsitzende des SSW im Landtag
erklärt: „Der SSW hat die Fortsetzung der Koalition
mit SPD und Grünen über die Landtagswahl 2017
hinaus an Bedingungen geknüpft. Obenan stünden
[…] eine durchgreifende Kommunalreform. […]
Nur durch Gemeindefusionen wird es unseren
Kommunen gelingen, europatauglicher zu werden.
Sinnvolle Gemeindegrößen wären zum Beispiel
die jetzigen Ämter.“ Um es ganz klar zu sagen: Die
CDU lehnt eine Gemeindegebietsreform von oben
ab! Wir stehen für den Erhalt unserer Gemeinden
und die Verbundenheit der Bürgerinnen und
Bürger mit ihren Orten!
Liebe Leserinnen und Leser!
Ein solcher Artikel kann immer nur einen kleinen
Einblick in die aktuellen Themen im Landtag geben.
Vieles kann in wenigen Zeilen nicht angesprochen
werden.
Nutzen Sie gerne die Gelegenheit, direkt mit mir
auf www.axel-bernstein.de Kontakt aufzunehmen.
Ansonsten freue ich mich, Sie vielleicht demnächst
in Bornhöved persönlich zu treffen!

Mit besten Grüßen,

Dr. Axel Bernstein
Mitglied des Landtages

Geschafft: Klärschlammvererdungsanlage
in Bornhöved ist betriebsbereit
von Stefan Dockwarder

Vorsitzender Werkausschuss
Lange haben wir uns mit diesem Thema in der
Kommunalpolitik beschäftigt. Wie
wollen wir langfristig mit dem Klärgut
unseres
Klärwerkes
umgehen?
Dabei immer wieder die Frage: Wie
sind die rechtlichen Vorgaben für
die Klärgutbeseitigung in 10 oder
20 Jahren? Das konnte natürlich
niemand verbindlich beantworten.
Alle gingen und gehen aber davon aus,
dass die Anforderungen steigen und
damit die Beseitigungskosten stark
zunehmen werden. Hier waren sich
alle Gemeindevertreter einig, dass die
jetzige Beseitigung des Klärgutes nicht
zukunftsweisend ist. Aktuell wird das
Klärgut in Stapelbehältern gelagert und
anschließend durch Fachfirmen abgefahren. Das
Klärgut besteht zu weit mehr als 90 % aus Wasser.
Die Grundüberlegung ist, den Wasseranteil
erheblich zu senken und das Klärgut zu
konzentrieren. Damit bräuchte dann nicht
viel Wasser für teures Geld entsorgt werden.
Die Menge des heute zu entsorgenden Klärschlamms
könnte auf 5 – 6 % reduziert werden.
Erste Überlegungen zur Optimierung der
Klärgutbeseitigung entstanden bereits 2010.
Nach und nach konkretisierten sich die Überlegungen
in Richtung einer Klärschlammvererdungsanlage.
Am 21.06.2012 hatte die Gemeindevertretung
Herrn Prof. Dr. Theilen beauftragt, eine
gutachtliche Stellungnahme zur zukünftigen
Klärschlammbehandlung
zu
erstellen.
Das Gutachten favorisierte eindeutig den
Bau einer Klärschlammvererdungsanlage als
zukunftsorientiertes Verfahren. Am 23.05.2013
beschloss
die
Gemeindevertretung
die
Ausschreibung einer Klärschlammvererdungsanlage.
Wesentliches Argument für diese Technik war auch
der Kostenvergleich zwischen alter und neuer
Technik für die Entsorgung des Klärgutes in den
kommenden acht Jahren. Selbst bei Zugrundelegung
des
teuersten
Entsorgungsverfahrens
des
Klärschlammes, der Verbrennung, ist diese
das
deutlich
wirtschaftlichere
Verfahren.
Ende 2014 wurde das Ausschreibungsverfahren

abgeschlossen und der Auftrag zur Herstellung
der Klärschlammvererdungsanlage an
eine Arbeitsgemeinschaft der Firmen
Heers und Brockstedt und Davids
Tief- und Umweltbau vergeben. Noch
2014 wurde mit dem Bau der Anlage
begonnen. Im Mai 2015 wurden
dann die Schilfpflanzen gepflanzt.
Zwischenzeitlich ist die Anlage im
Betrieb und wurde am 12. August 2015
bei einem Tag der offenen Tür offiziell
in Betrieb genommen. Damit ging ein
langer Weg der Planungen erfolgreich
zu Ende.
Was
ist
nun
eine
Klärschlammvererdungsanlage?
Bei
der
Klärschlammvererdung
werden
schilfbepflanzte Erdbecken angelegt, in denen
der Klärschlamm über Jahre abgelagert wird.
Festanteile setzen sich in den Schilfbecken ab,
Flüssigkeit wird in den Klärprozess zurückgeführt.
Bei der Klärschlammvererdung handelt es sich
um eine anerkannte Verfahrenstechnik zur
Klärschlammentwässerung und Klärschlammbehandlung. In einem einzigen Behandlungsschritt
erfolgen die Entwässerung und die Reduktion
der organischen Inhaltsstoffe. So können
Volumenreduktionen von über 95 % und eine
Verringerung
des
Trockensubstanzgehalts
von mehr als 30 % erreicht werden. Die zwei
in Bornhöved errichteten Klärschlammbecken
sollen mindestens 8 -10 Jahre den Klärschlamm
aufnehmen. Dann erfolgt die Räumung der
Becken. Die entstandene Klärschlammerde ist
grundsätzlich ein hochwertiges Gut. Sie kann, nach
heutigem Stand im Landschaftsbau eingesetzt
werden. Ob diese Option in 8 -10 Jahren tatsächlich
noch besteht, hängt von der dann geltenden
Rechtslage ab. Da eher von einer Verschärfung der
Vorschriften ausgegangen wird, ist die Gemeinde
bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung von der
ungünstigsten Rechtsentwicklung ausgegangen
(Verbrennung der Erde als Klärschlamm). Aber
selbst unter dieser Voraussetzung ist die
Klärschlammvererdung immer noch günstiger als
das jetzige Verfahren.

WOW!

Glasfaser für Bornhöved
Deutsche Glasfaser realisiert bundesweit FTTH-Netze,
also Glasfaser bis in jedes Haus und liefert modernste
Dienste rund um Internet, Telefonie und Fernsehen.
Auch in Bornhöved wird ein neues Netz gebaut, wenn
sich bis zum 09.11.2015 mindestens 40 % der anschließbaren Haushalte für einen Anschluss entscheiden.
Jetzt auf das schnellste Netz wechseln!
Wir beraten Sie gern!

INFORMATIONS- UND BERATUNGSTERMINE FÜR BORNHÖVED
GLASFASER SERVICEPUNKT
Donnerstag, 15.10.2015 von 16.00 bis 20.00 Uhr
Montag, 19.10.2015 von 16.00 bis 20.00 Uhr
BAUNACHMITTAG
Dienstag, 27.10.2015 von 16.00 bis 20.00 Uhr
Unser Bauexperte beantwortet Fragen zum Netzausbau
im Ort und bis in Ihr Haus.
TECHNIKNACHMITTAG
Mittwoch, 04.11.2015 von 16.00 bis 20.00 Uhr
Unser Techniker ist vor Ort und beantwortet Fragen
speziell zur Hausverkabelung.
Alle Veranstaltungen finden im Beratungszentrum
Bornhöved, Lindenstraße 5, 24619 Bornhöved statt.
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Service-Nr.: 01806 4091000*
www.deutsche-glasfaser.de
*Die Gesprächskosten betragen 0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz und max. 0,60 €/Anruf aus dem Mobilfunknetz.

Bornhöveds starker, neuer Auftritt
von Gabriela Albertsen, Marketingexpertin
Gabriela Albertsen moderierte ehrenamtlich zwei Workshops zur Entwicklung des
Leitbildes der Gemeinde Bornhöved.
Bürgersteige,
Blumenkästen
Mit dem Leitbild hat sich die Gemeinde Bornhöved erneuerte
2014 neue Ziele für ihre Entwicklung in den nächsten und Straßenschilder verschönern das Ortsbild.
15 Jahren gesteckt.
Die „Deutsche Glasfaser“ wirbt aktuell für den Bau
von schnellen Breitband-Glasfaseranschlüssen bis ins
Bis 2030 soll:
• ein einladendes und freundliches Ortsbild Haus. Eine moderne Klärschlammvererdung ergänzt
die Klärwerkstechnik. Einwohnerinnen und
entstehen
• die Identifikation und der Gemeinsinn der Einwohner wirkten aktiv bei der Entscheidung
Einwohnerinnen und Einwohner durch aktive für das neue Bornhöved-Logo mit. Die
Gemeindevertretung stimmte einer Erweiterung
Beteiligung verbessert werden
• Die Gemeinde ein attraktiver Standort für der Einkaufsstätten zu und Vorbereitungen
Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und zur Ausweisung neuer Wohnbebauungsflächen
laufen an. Damit sind einige wichtige Weichen für die
Arbeitnehmer sein
• bezahlbarer Wohnraum für Singles, Familien und zukunftssichere Entwicklung unseres Ortes gestellt.
Senioren entstehen
Arbeitsplätze,
Lebensqualität
und
• Bornhöved
ein
beliebtes
Ziel
für Um
Steuereinnahmen für Bornhöved zu sichern, geht
Erholungssuchende und Touristen sein
• die gesundheitliche Vorsorge und Versorgung es aber auch darum, die Vorzüge unseres Ortes
der Einwohnerinnen und Einwohner erhalten und an Tages- und Feriengäste, Gewerbetreibende,
Freiberufler,
Familien,
Kinder,
Jugendliche
verbessert werden
• die kulturelle Vielfalt für alle Altersgruppen und Senioren zu vermarkten. Der Eine sucht
Freizeitbeschäftigung, Erholung oder einen
gefördert werden
• Betreuungs- und Bildungsangebote für alle Altersruhesitz, der Nächste Arbeit oder einen
Altersgruppen und sozialen Schichten erhalten und Ausbildungsplatz und der Unternehmer Mitarbeiter
und Gewerbeflächen. Schnelles Internet, bezahlbarer
ausgebaut werden
• die überregionale Zusammenarbeit verbessert Wohnraum und gut ausgestattete Bildungs-,
Betreuungs-, Kultur- und Pflegeeinrichtungen
werden
weitere
wichtige
Standortfaktoren.
• Bornhöved der zentrale Einkaufsort für seine sind
Bornhöved hat mit seiner naturschönen und
Einwohnerinnen und Einwohner sein
verkehrsgünstigen Lage, seiner chancenreichen
2015
ist
Bornhöved
bereits Infrastruktur, seiner bedeutenden Geschichte
auf einem guten Weg, diese Ziele zu und seinen engagierten Einwohnerinnen und
verfolgen.
Erste
Straßensanierungen
und Einwohner beste Voraussetzungen für die Zukunft.

Im Wettbewerb mit anderen Gemeinden muss
es aber seine Stärken noch weiter ausbauen und
seine Schwächen in Stärken umwandeln. Die
Vermarktung von Bornhöveds Stärken mit Blick auf
die genannten Zielgruppen wirkt einem Schwund
der Einwohnerzahlen entgegen und verringert im
Ergebnis strukturelle Defizite.

Straßenausbau: In Bornhöved
sich was

tut

von Sven Nordmann

Bornhöved soll attraktiver werden, das ist einer
der Schwerpunkte unseres Leitbildes für 2030 und
im Rahmen unserer Möglichkeiten setzen wir alle
Hebel in Bewegung, um sichtbare Verbesserungen
zu präsentieren.

Zwei wesentliche Instrumente dieser Vermarktung
sind die Werbung und das Online-Marketing.
Um den Menschen einen vorteilhaften Eindruck
und ein positives, einzigartiges und einheitliches
Erscheinungsbild der Gemeinde Bornhöved
zu vermitteln, gestaltete die ortsansässige
Werbeagentur AHOY das neue Logo und den
Werbeslogan als Wort-Bildmarke. Mit dem daraus
abgeleiteten Corporate Design entwickelt die
Agentur den neuen Internetauftritt unseres Ortes
unter www.bornhoeved.de. Auch Broschüren,
Flyer, Plakate, Anzeigen und Werbemittel
erhalten das neue, attraktive Erscheinungsbild.
Die Summe der Gestaltungselemente sorgt
für einen unverwechselbaren, überzeugenden
und professionellen Auftritt und somit für eine Nachdem die Bahnhofstraße und der Eingang der
starke und erfolgreiche Marke „Bornhöved“. Feldstraße komplett neu gemacht wurden, kamen
als nächste Projekte der Achtern Dieck (Ost)
Das neue Logo fokussiert auf die Naturschönheit und die Puls-Siedlung an die Reihe. Beim Ausbau
Bornhöveds als besondere Stärke. Dargestellt sind dieser Straßen konnten gleich zwei notwendige
die Vicelinkirche St. Jakobi aus dem 12. Jahrhundert Baumaßnahmen in einem Zuge realisiert werden:
als eine der ältesten Kirchen des Landes Schleswig- zum Einen wurde das Kanalnetz erneuert (dies
Holstein, das Quellgebiet der Alten Schwentine, der war nach dem Verfilmungsergebnis auch dringend
Bornhöveder See, sowie die Hügel und Rapsfelder erforderlich) und zum Anderen wurden die
der Holsteinischen Schweiz. Der Betrachter 45 (!) Jahre alten, arg lädierten Fahrbahnen und
soll damit Attribute wie ursprünglich, herzlich, der Gehweg erneuert. Dabei flossen Ideen und
geschichtsträchtig, visionär, sympathisch, frisch, Wünsche der Anwohnerinnen und Anwohner in die
menschlich, authentisch und einmalig assoziieren.
Planungen mit ein.
Unter dem Bild steht in Verbindung mit dem Wort
„Bornhöved“ der Slogan „Ein starkes Stück Holstein“.
Der Slogan formuliert selbstbewusst die Stärke von
Bornhöved mit seiner Lage in Holstein, ohne jedoch
zu verraten, was genau seine Stärke ausmacht. Er ist
ein Versprechen für alle Aspekte des Lebens.

Aber auch scheinbare Kleinigkeiten verbessern
das Gesamtbild unseres Ortes, so wurden alle
verwitterten oder unkenntlich gewordenen
Verkehrszeichen ausgetauscht. In diesem Zuge
ist das Gleiche mit den Straßennamenschildern
geplant.

In diesem Sinne unterstützt Bornhöveds neues, Wir sind am Ball und freuen uns immer über neue
prägnantes Logo den Aufbau und die Pflege eines Ideen aller Einwohnerinnen und Einwohner, um
positiven Eindrucks für alle Zielgruppen.
unseren Ort weiter zu verschönern!

Mitglied werden in der CDU:
•
•
•
•

Mitwirken an politischen Entscheidungen
Informationen aus erster Hand
Einsatz für gemeinsame politische Ziele
Gestaltung der Freizeit mit Gleichgesinnten

Sie sind überzeugt und wollen mitmachen?
Großartig! Füllen Sie den Mitgliedsantrag aus, dann
gehören auch Sie bald zu uns. Herzlich willkommen!
Sie haben noch Fragen? Antworten auf häufig
gestellte Fragen rund um die CDU-Mitgliedschaft
finden Sie unter www.mitglied-werden.cdu.de

Mein Jahr in der
CDU-Landtagsfraktion
von Sönke Ehlers

Im vergangenen Jahr durfte ich ein Freiwilliges
Politisches Jahr bei der CDU-Fraktion im SchleswigHolsteinischen Landtag absolvieren. In den
folgenden Zeilen nehme ich Sie mit in meinen
Arbeitsalltag und berichte Ihnen von meinen
Aufgaben, Eindrücken und Erlebnissen.

Etwa
den
Facebook-Auftritt
der
CDULandtagsfraktion. Seit September 2014 (rote Linie
unten links) konnte die Seite einen „gefällt-mir“Zuwachs von 615 auf 1363 Likes verzeichnen.
Die Reichweite unserer Beiträge entwickelte sich
dementsprechend.

Alles begann beim traditionellen Grünkohlessen des
CDU-Ortsverbandes am 7. Dezember 2013. Als Gast
war der Landtagsabgeordnete Dr. Axel Bernstein
gekommen und sprach mehrmals den Satz aus: „Wir
brauchen junge Leute in der CDU.“ Bei seiner letzten
Wiederholung machte er mir unmissverständlich
klar, dass ich damit gemeint sei. Kurz darauf fragte
ich ihn, ob die CDU ein Freiwilliges Politisches Jahr
anbieten würde. Nach der positiven Rückmeldung
fing ich auch schon bald an, meine Bewerbung zu
schreiben und nach Kiel zu schicken.

Einen gewissen Anteil an diesem Zuwachs rechne ich
den Videos zu, die durch die Pressestelle produziert
wurden. Die größte Reichweite erreichte dabei die
Feierstunde zur zehnjährigen Regierungsübernahme
durch den damaligen Ministerpräsidenten Peter
Harry Carstensen. Der Beitrag wurde rund 2500 Mal
angeguckt und hat über 5000 Menschen erreicht.

Nach dem Bewerbungsgespräch teilte mir
Fraktionsgeschäftsführer Matthias Rasch nur einen
Tag später mit, dass ich einen Job in der Pressestelle
haben könne. Ich konnte mich somit unbesorgt auf
mein Abitur konzentrieren, welches vor dem Antritt
bei der CDU-Fraktion noch zu bestehen war.
Nach den Sommerferien ging mein Freiwilliges
Politisches Jahr endlich los. Zusammen mit
meinen Bürokollegen arbeitete ich mich erst in die
Arbeitsabläufe der Pressestelle ein. Jeden Morgen
musste ich den Landespressespiegel auswerten. In
diesem sind gravierende Berichte und Meldungen
aller Zeitungen aus Schleswig-Holstein erfasst.
Auch überregionale Zeitungen werden täglich durch
eine Agentur ausgewertet und auf die SchleswigHolsteinische
Landespolitik
zugeschnitten
aufbereitet. Nachdem ich die 20 bis 100 DIN-A4
Seiten durchgeblättert, Teile kopiert und in die
dafür vorgesehenen Aktenordner abgeheftet hatte,
konnte ich mich um andere Aufgaben kümmern.
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Manchmal musste ich für diese Arbeit auch auf
einen Hocker steigen, um die Abgeordneten „auf
Augenhöhe“ filmen zu können. Wie hier mit Tobias
Koch MdL, unserem fast zwei Meter-Mann und
finanzpolitischem Sprecher.

Auch Fotografieren durfte ich während meiner
Zeit im Landtag. So standen zur Halbzeit
der Legislaturperiode auch neue Fotos der
Abgeordneten auf der Agenda. Zusammen mit
meiner Kollegin Claudia Kunkel, die ausgebildete
Fotografin ist, nahmen wir jeden Abgeordneten
vor die Linse. Die Fotos können sich Journalisten
nun von der Homepage der CDU-Landtagsfraktion
herunterladen.
Sehr interessant und eine tolle Erfahrung für mich
war die Teilnahme an der „Warm-Up“-Veranstaltung
zum G7-Außenministertreffen in Lübeck am 14.
April 2015. Das „Warm-Up“ fand in der Lübecker
„Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit” statt. Doch bevor es für mich in die
Königsstraße
ging,
musste ich mich noch
für die Veranstaltung
akkreditieren
lassen.
In der Musik- und
Kongresshalle
war
ein
Presseund
Besucherzentrum
eingerichtet
worden.
Dort bekam ich mein
„Badge“ (Foto links) auf
dem mein Name, meine
Zugangsberechtigungen
sowie ein Foto von mir
aufgedruckt waren. Das
Foto sowie meine persönlichen Daten musste ich
drei Wochen vor der Veranstaltung angeben, damit
diese beziehungsweise ich ge- oder überprüft
werden konnten.
Nachdem mein Rucksack und ich durch die
Polizei gefilzt worden waren, durften wir in die
„Gemeinnützige“ hinein und es gab für alle ein
leckeres Essen.
Später trafen wir dann auf den deutschen
Außenminister Frank-Walter Steinmeier und die EUAußenbeauftragte Federica Mogherini aus Italien.
Den Politikern wurden viele Fragen gestellt, die sie
auch alle beantworteten. Nach zwei Stunden war
die Diskussion beendet und die Außenexperten
verließen den Raum. Wir mussten noch einen
Augenblick sitzen bleiben und als wir dann gehen
konnten, waren bereits alle Sicherheitsmaßnahmen
zurück gebaut.

Eine sehr aufregende Erfahrung für mich hing mit der
so genannten JVA-Affäre zusammen. An Heiligabend
2014 war es zu einem Übergriff von Strafgefangenen
auf Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt in Lübeck
gekommen. Die CDU-Landtagsfraktion forderte
damals den Rücktritt von Justizministerin Anke
Spoorendonk. Rund einen Monat nach der Tat zog
Spoorendonk die personellen Konsequenzen und
entzog Agnete Mauruschat die Anstaltsleitung und
beorderte sie zurück in das Justizministerium.
Was hatte nun der kleine FPJ-ler damit zu tun? Die
Pressekonferenz, während der die Justizministerin
ihre Schritte erklärte, wurde spontan am 29. Januar
2015 gegen 17 Uhr für nur eine Stunde später
angesetzt. Die Pressestelle war nur noch durch
den Pressesprecher Dirk Hundertmark und mich
besetzt. Unser Pressesprecher hatte jedoch einen
dringenden Termin, sodass er mir kurzerhand
meine Aufgaben für den Abend erklärte. Somit war
ich derjenige, der für die CDU-Landtagsfraktion
diesen höchst brisanten Termin wahrnehmen
sollte. Ich hatte während der Pressekonferenz per
E-Mail quasi „live“ den Fraktionsfacharbeitskreis
Innen und Recht sowie den Fraktionsvorsitzenden
und den Pressesprecher über die Aussagen von
Ministerin Spoorendonk auf dem Laufenden zu
halten. Aus meinen E-Mails wurde dann durch
den Pressesprecher die Pressemitteilung zu der
Konferenz verfasst. Außerdem äußerte sich unser
Fraktionsvorsitzender
Daniel
Günther
anhand
meiner
Eindrücke
vor
den Kameras und
Mikrofonen
der
Landesmedien.
Es
durfte
also
meinerseits nichts schief gehen. Nach der
Konferenz zeigte sich, dass ich genau zugehört
hatte. Die Abgeordneten, auch anderer Fraktionen,
waren sich nicht sicher, ob Ministerin Spoorendonk
gegen die Anstaltsleiterin Agnete Mauruschat ein
Disziplinarverfahren einleiten wollte oder bereits
eingeleitet hatte. Ich war der Meinung, dass sie dieses
bereits auf den Weg gebracht hatte. Doch die Frage
blieb vorerst ungeklärt. Auf dem Heimweg hörte
ich dann jedoch im Radio den O-Ton der Ministerin.
Sie sagte, dass sie das Disziplinarverfahren bereits
eingeleitet habe.
Neben den aufgezählten Highlights habe ich
natürlich auch viele andere interessante Dinge
erlebt und Begegnungen gehabt, die mich fast ein
ganzes Lebensjahr sehr bereichert haben. Ich hoffe,
Ihnen hat mein kleiner Blick hinter die Kulissen der
Arbeit unserer Landtagsfraktion gefallen und ihre
Lust wurde geweckt, auch einmal den Kieler Landtag
zu besuchen. Sprechen Sie mich dazu gerne an!
Einen weiteren Einblick in meine Arbeit erhalten
sie ebenfalls auf der Facebookseite der CDULandtagsfraktion, die sie unter www.facebook.com/
CDUFraktionSH erreichen können.

Sommerfest
Holstein

im

starken

Stück

von Annette Ruser
Am 30. August waren die Einwohner der Gemeinde
Bornhöved zum Sommerfest am See eingeladen.
Zahlreiche Plakate und Veranstaltungshinweise
luden zu diesem Event ein. Auf den Einladungen war
auch das neue Logo der Gemeinde Bornhöved zu
sehen.

Aufmerksam machen wollte die CDU hiermit auf die
hinter der Bushaltestelle am Adolfsplatz befindliche
Boulebahn, die für jedermann zugänglich und
nutzbar ist. Kugeln dafür können beim Bürgermeister
im Alten Amt geliehen werden.
Es war ein gelungener Tag mit dem liebevollen
Engagement der Bornhöveder Vereine und wird
bestimmt nicht das letzte Sommerfest in Bornhöved
gewesen sein.

Die CDU hat dies zielführend für eine
zukunftsorientierte Vermarktung des
Ortes durch das Leitbild „Bornhöved
2030“ angeregt. Der daraus abgeleitete
Slogan „Ein starkes Stück Holstein“
wurde von einem Bornhöveder
Unternehmen entworfen und fand
bei den Einwohnern gute Resonanz,
so dass auch die mit dem neuen
Logo gefertigten Buttons auf dem
Sommerfest reißenden Absatz fanden.
An unserer schönen Badestelle,
die über die Ortsgrenzen hinaus
bekannt ist, begann das Fest mit
einem Gottesdienst. Neben vielen
weiteren Aktivitäten hat der CDU
Ortsverein eingeladen zum fröhlichen
Beisammensein und „Boulen“ unter
Anwendung der Petanque Regeln.

Neu-Bornhövder: Vielen Dank liebe
Ehrenamtliche
#refugeeswelcome

Somit war es klar, dass früher oder später auch
Schutzsuchende nach Bornhöved kommen werden.
Frühzeitig mietete die Gemeinde Bornhöved
von Sönke Ehlers
Wohnungen an, in denen dann Neu-Bornhöveder
Die Medien werden aktuell von der anhaltenden untergebracht werden können. Mittlerweile sind
Flüchtlingswelle beherrscht. Nach Angaben des die angemieteten Wohnungen auch bewohnt.
Schleswig-Holsteinischen
Innenministeriums
kamen allein im September 10 000 Flüchtende in Eine breite Allianz aus ehrenamtlichen Helfern
das nördlichste Bundesland. Das Innenministerium organisierte aus dem Stand Kleidung, Verpflegung
rechnet zudem damit, dass es bis Jahresende mehr und Wohnungsausstattung. Ihnen gilt ein großer
als 50 000 Menschen werden können. Ein immenser Respekt und Dank! Auch Bürgermeister Dietrich
Anstieg. Im gesamten Jahr 2014 waren es noch Schwarz ist voll des Lobes: „Ohne die ehrenamtliche
Hilfe hätten sich unseren neuen Mitbürger nicht so
7 600.
schnell so wohl in Bornhöved gefühlt.“
Um auch künftig schnell die wichtigsten
Informationen und Orte in Bornhöved
an die neuen Mitbürger weitergeben
zu können, wird aktuell ein Flyer
entwickelt. Dieser soll wichtige
Rufnummern zu Institutionen, dem
Amt und den Ansprechpartnern
im Ort beinhalten. Zudem soll eine
Ortskarte mit den wichtigsten
Anlaufstellen, wie den Ärzten,
Apotheken,
Einkaufsmöglichkeiten
und Institutionen auf den Flyer
gedruckt werden. Schön, dass der
viel gebrauchte Ausdruck „refugees
welcome“ auch in Bornhöved zählt.
Herzlich willkommen in Bornhöved!

Glasfaser: Die Zukunft der Technik für
Bornhöved - jetzt zugreifen!
von Sönke Ehlers

Die großen Glubschaugen der dunkelhaarigen Frau
sehen wir auf unseren Straßen aktuell jeden Tag doch was will sie von uns Bornhövedern? Sie macht
uns fit für die Zukunft! Naja, auf jeden Fall einen Teil
davon. Sie möchte uns Glasfaser nach Bornhöved
bringen.
Die Deutsche Glasfaser hat sich dafür entschieden,
Bornhöved mit der schnellsten Internetverbindung
zu versorgen, die es auf dem Markt gibt und für viele
Jahre geben wird. Wie der Name der Firma schon
sagt, soll Bornhöved mit Glasfaser und dem damit
verbundenen Breitband-Internet ausgestattet
werden. Die Deutsche Glasfaser möchte damit eine
neue, zusätzliche Infrastruktur für den Ort schaffen.
Bereits heute erledigen wir
viele Dinge über das Internet.
Wir kaufen Kleidung und
technische Ausrüstung ein,
schauen uns Videos auf
YouTube und in Mediatheken
an und arbeiten vielleicht
bereits von zu Hause aus.
Es ist dabei abzusehen,
dass dies nicht ohne
steigende
Datenmengen
weitergehen wird. Mit einem
Glasfaseranschluss
sind
wir bald schon auf diese
Entwicklung vorbereitet.
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Wir als CDU unterstützen dabei voll das Vorhaben
der Deutschen Glasfaser. Bereits vor einigen Jahren
versuchte die Gemeindevertretung sich für den
Ausbau von Glasfaser
durch andere Anbieter
einzusetzen.
Gerade
weil unsere kleineren
Umlandgemeinden
bereits auf Breitband
zurückgreifen können.
Doch keiner der Anbieter,
weder
privat,
noch
öffentlich-rechtlich, war
bereit, das nötige Geld
in die Hand zu nehmen
und Bornhöved mit
Glasfasersträngen
zu
erschließen.
Es liegt nun an uns Bornhövedern, die Anschlussquote
von 40% der Deutschen Glasfaser während der
Nachfragebündelung bis zum 9. November 2015
zu erreichen und damit den Weg frei zu machen,
auch Bornhöved mit dem Highspeed-Internet zu
versorgen.
Und darum sollten Sie sich für Glasfaser entscheiden:
• Preisvorteil während der Nachfragebündelung:
Während der Nachfragebündelung erhalten Sie den
Hausausschluss kostenlos. Auch die monatliche
Grundgebühr ist geringer.
• Wertsteigerung Ihrer Immobilie:
Sie können beim Verkauf oder der Vermietung Ihrer
Immobilie/n den Hinweis auf den vorhandenen
Breitbandanschluss geben. Die neue Technologie
lockt Interessenten an und steigert den Wert Ihrer
Immobilie.
• Sie sind für die Zukunft bestens aufgestellt:
Breitband wird in Zukunft die gleiche Bedeutung
wie die Versorgung mit Wasser und Strom haben.
Mit Glasfaser werden Sie immer die benötigte
Bandbreite nutzen können, die Sie brauchen.
Heimarbeit, E-Health und Bankberatungen sind für
Sie möglich.
• Sie erhalten Fiber to the Home (FTTH):
Das bedeutet, Sie müssen sich Ihre Bandbreite nicht
mit Ihrem Nachbarn teilen und Ihnen steht genau
die gebuchte Bandbreite zur Verfügung. Sie erhalten
Ihre eigenen Glasfaser ins Haus.

Dr. Arne Albertsen
Fraktionsvorsitzender
Vorsitzender Finanzausschuss
Koordinierungsausschuss
Amtsausschuss
Vors. Finanzausschuss Amt
Telefon: (0 43 23) 90 09 89
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Annette Ruser
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