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DIE LINKE kandidiert mit 
Frauentrio für den Kreistag
Am Samstag, den 9. März 2013 hat DIE LINKE 
Rendsburg-Eckernförde auf ihrer Kreisvertreter-
versammlung in Rendsburg die Liste für die 
Kreistagswahl am 26. Mai 2013 aufgestellt. Diese 
Liste wird — obwohl die Versammlung zuvor die 
Frauenquote aufhob — durch drei weibliche 
Kandidatinnen angeführt. 
 

A ls Spitzenkandidatin wurde  Daniela Asmus-
sen (44) aus Blumenthal von der Versamm-
lung gewählt. Die vierfache Mutter ist bereits 

Kreistagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der 
Kreistagsfraktion der LINKEN. Es folgen auf Listen-
platz 2 Anissa Heinrichs (33) aus Schülp bei Nortorf. 
Weiter Seite 2.

Infoblatt der Partei

2/2013 
Mai — Juli

Von links nach rechts: Anissa Heinrichs, Rainer Beuthel, 
Suzannah Yendell, Thomas Mansfeldt, Daniela Asmussen



Aktuelles aus dem Kreisverband
Fortsetzung von Seite 1. Anissa Hein-
richs ist bereits als bürgerliches  Mitglied 
im Ausschuss für Schule, Sport, Kultur 
und Bildung für die Kreistagsfraktion der 
LINKEN tätig und ist seit Februar Spreche-
rin des Kreisverbandes.  Für den dritten 
Listenplatz wurde dann Suzannah Yendell 
(45) aus Büdelsdorf, die als Bürokraft für 
die Kreistagsfaktion tätig ist, gewählt. 

Zwölf Kandidaten auf der Liste

Auf Platz 4 wurde Thomas Mansfeldt (54, 
Sicherheitsfachmann) aus Warder gewählt. 
Thomas Mansfeldt ist bereits seit zwei-
einhalb Jahren Kreistagsabgeordneter für 
DIE LINKEN im Kreistag. Auf Platz 5 folgt 
Rainer Beuthel (Diplom-Bibliothekar, 62) aus 
Eckernförde, auf Platz 6 Samuel Rothberger 
(37, Diplom-Kaufmann und Diplom-Volks-
wirt) aus Rendsburg und auf Platz 7 Volker 
Lindenau (56, Erzieher), der ebenfalls in 
Rendsburg wohnt und Fraktionsvorsitzen-
der der LINKEN in der Rendsburger Rats-
versammlung ist. Auf den Plätzen 8 bis 12 
folgen dann  Stephan Frey aus Kronshagen, 
Pascal Seidler aus Büdelsdorf, Jürgen Meyer 
aus Hamdorf, Ingo Henning aus Beringstedt 
und Karl-Heinz Strehlow aus Rendsburg. 

Fünf Jahre erfolgreiche Arbeit

Bereits seit 2008 ist DIE LINKE im Kreis-
tag vertreten. Dabei war es der LINKEN 
immer ein wichtiges Anliegen, Politik für 

und mit den Menschen statt über sie zu 
machen. Daher hat sich DIE LINKE im 
Kreistag dafür eingesetzt, dass die von 
den politischen Entscheidungen Betrof-
fenen in die Entscheidungsprozesse mit 
einbezogen werden, anstatt dass die 
Politik im Hinterzimmer gemacht wird. Bei 
der Schulpolitik hat DIE LINKE die Eltern-
vertreter mit in den politischen Willenbil-
dungsprozess einbezogen. Ein weiterer 
Erfolg ist, dass der Haushalt des Kreises in 
lesbarer Form im Internet verfügbar ist. 

Eine Stimme für soziale Gerechtigkeit

Weitere wichtige Schwerpunkte  der LINKEN 
sind eine kostenfreie Schülerbeförderung 
bis zum Abitur unabhängig vom Schulstand-
ort, ein Ausbau des ÖPNV in den ländli-
chen Räumen und  in den Abendstunden. 
Außerdem fordert DIE LINKE den vollstän-
digen Erhalt der Trägerschaft des Kreises 
an der imland Klinik. Ebenso wird sich 
DIE LINKE im Kreis dafür einsetzen, dass 
die Mietobergrenzen des Jobcenters sich 
an den tatsächlichen Miethöhen orientieren 
und die Betriebs- und Heizkosten in der 
tatsächlichen Höhe übernommen werden. 

So will DIE LINKE sich auch in den kommen-
den fünf Jahren im Kreistag für benachteilig-
te  Menschen im Kreis Rendsburg-Eckern-
förde einsetzen. Eine Stimme für DIE LINKE 
ist eine verlässliche Stimme für soziale 
Gerechtigkeit auch nach der Wahl.  (SR)

Gesundheit ist keine Ware sondern ein Menschenrecht
Jeder Mensch muss Zugang zur medizinischen Versorgung haben. Um dieses sicher-
zustellen, muss die Gesundheitsversorgung in den ländlichen Gebieten des Kreises 
Rendsburg-Eckerförde ausgebaut werden. Aber auch bei der kreiseigenen imland Kli-
nik besteht Handlungsbedarf. 

In den ländlichen Räumen des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde ist die medi-
zinische Versorgung unzureichend. 

Die ansässigen Hausärzte sind oft für 
ein großes Einzugsgebiet zuständig. 
Gerade für ältere Menschen ist es oft 
schwierig, in die nächste Arztpraxis 

zu gelangen, da diese oft weit vom 
Wohnort entfernt liegt. Das gleiche 
gilt oft auch für die nächste Apotheke. 
Ebenso gibt es Verbesserungsbedarf 
bei der häuslichen Pflege. Eine aus-
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Aktuelles  aus dem Kreisverband
reichende Gesundheitsversorgung ist 
so in den ländlichen Räumen nicht 
mehr flächendeckend sichergestellt. 

Nachfolger verzweifelt gesucht

Die Situation dürfte sich in den nächsten 
Jahren noch verschärfen. In den kom-
menden Jahren werden in Schleswig-
Holstein 900 Ärzte in den Ruhestand 
gehen. Häufig gibt es keinen Nachfol-
ger. Für junge Ärzte ist es wegen der 
schlechten Arbeitszeiten, aufgrund von 
Nacht- und Wochenendbereitschaften 
und der schlechten Verdienstaussichten 
oft unattraktiv, sich als Landarzt nieder-
zulassen. Hinzu  kommt, dass die Land-
ärzte mit immer mehr Anforderungen, 
wie zum Beispiel sich um vernachlässigte 
Kinder oder Demenzkranke zu kümmern, 
konfrontiert werden. Die politischen 
Entscheidungsträger gehen dieses Thema 
nicht im ausreichenden Maß an, da eine 
Verbesserung dieser Situation mit Kosten 
verbunden ist. »Schleswig-Holsteins Ärz-
te fühlen sich im Stich gelassen«, titelte 
bereits am 2. Oktober 2011 die Ärzte Zei-
tung. DIE LINKE setzt sich dafür ein, die 
Voraussetzung für eine ausreichende me-
dizinische Versorgung für alle Menschen 
in den ländlichen Räumen zu schaffen.

Entbindungsstation in 
Eckernförde vorerst gerettet

Aber auch die Städte haben Probleme 
im Gesundheitssystem. Im Herbst 2012 
wurde durch den Aufsichtsrat der imland 
Klinik angekündigt, die Entbindungsstati-
on in Eckernförde zu schließen, da nicht 
genügend Belegärzte zur Verfügung ste-
hen würden. Diese Ankündigung führte 
zu Protesten von Betroffenen, wie zum 
Beispiel der Hebammen und verschie-
den politischen Organisationen. Auch 
DIE LINKE hat sich hieran beteiligt. Das 
Ergebnis war, dass die Geschäftsführung 
der  imland Klinik nun von diesem Vorha-
ben abgerückt ist und die Entbindungs-
station in Eckernförde weiterführen will. 

Das eigentliche Problem bleibt jedoch 
bestehen. Das ist die zunehmende Kom-
merzialisierung des Gesundheitssystems. 
Das Ziel der Profitmaximierung rückt 
so immer mehr in den Vordergrund. Mit 
Hüftoperationen lässt sich eben mehr 
Profit machen als mit Entbindungen. 

Politischer Druck auch 
weiterhin erforderlich 

Damit die Entbindungs- und Kinderstatio-
nen an beiden Standorten Rendsburg und 
Eckernförde auch zukünftig gesichert 
ist, ist weiterhin politischer Druck und 
eine starke LINKE erforderlich. DIE LINKE 
fordert, dass  zunehmende Profitori-
entierung der imland Klinik rückgängig 
gemacht werden muss. Die Gesundheit 
der Menschen und die Interessen der 
Klinikmitarbeiter müssen wieder im 
Vordergrund stehen. Außerdem müssen 
die Entscheidungen die Klinik betreffend 
transparent getroffen werden und nicht 
wie bisher in nicht öffentlichen Sitzun-
gen der Gesellschafterversammlung. 
Daher ist die  Klink in einen kommunalen 
Eigenbetrieb in öffentlich-rechtlicher 
Verantwortung zurückzuführen. Außer-
dem fordert DIE LINKE den Ausbau der 
vorhandenen Klinikbetten, damit auch 
in Notfallsituationen die Versorgung der 
Bevölkerung sichergestellt ist. (SR)

Der Weg zur nächsten Apotheke ist oft weit
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Die geplante Erweiterung des Kiesab-
baugebietes in Grevenkrug brachte 
erschreckende Fakten zutage: Ein 

»Umweltbeirat«, der von dem von der Ab-
baufirma beauftragten Gutachter »infor-
miert« wurde — eine Kieswaschanlage, für 
die offenbar keine Genehmigung vorliegt 
— eine Kreisverwaltung, die mit den Fragen 
von Ausschussmitgliedern, Anwohnern 
und Naturschutzverbänden offensichtlich 
überfordert war! Die Verärgerung des 
betroffenen Unternehmers war mehr als 
verständlich — hatte man bisher doch alle 
hier im Kreis angedachten Abbauprojek-
te mehr oder weniger durchgewunken!

Kraterlandschaften werden 
sich selbst überlassen

Auf Nachfrage der Kreisfraktion »DIE LIN-
KE« mussten der Vorsitzende des Umwelt- 
und Bauausschusses und die Verwaltung 
eingestehen, dass man nicht die geringste 
Ahnung habe, wie viele Kiesabbaugebiete 
es in unserem Kreis gibt, welche Renatu-
rierungsmaßnahmen für welches Gebiet 
vorgesehen waren und ganz offensichtlich 
wurden auch schon beendete Maßnah-

men nicht kontrolliert! Das führt in den 
meisten Fälle dazu, dass die Kraterland-
schaften nach Beendigung des Abbaus 
sich selbst überlassen wurden — von 
ökologischer Aufwertung also keine Spur.  
Dass es so nicht weiter gehen kann, 
darüber waren sich die Vertreter im 
Umwelt- und Bauausschuss einig.

Kiesabbau wichtiger Wirtschaftsfaktor

Natürlich ist die Nutzung von dem hier sehr 
hochwertigen Kiesvorkommen ein Wirt-
schaftsfaktor in der Region, diese Form des 
Wildwuchses muss aber gestoppt werden!
Um überhaupt einen Überblick über die zur 
Zeit laufenden Abbaugebiete zu bekommen, 
bemüht man sich nun von Seiten der Kreis-
verwaltung, ein Kieskataster zu erstellen.
Als nächster Schritt wäre eine Auflistung 
der einzelnen Gebiete und die entspre-
chenden Renaturierungsauflagen der 
letzten 30 Jahre zu erstellen — und die-
se Maßnahmen auch zu überprüfen!
Die Kreisfraktion »DIE LINKE« wird auch 
weiterhin einen kritischen Blick auf die 
Arbeit der Verwaltung haben — der Erhalt 
unserer Landschaft steht für uns vor dem 
wirtschaftlichen Profit einzelner! (DA)

Wildwuchs beim Kiesabbau
Wer durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde fährt, kommt an ihnen selten vor-
bei — Kieslaster der Firmen Glindemann,  Krebs, Nissen und Co. Der so gewonnene 
Eindruck, es müsse von Kiesabbaugebieten hier im Kreis nur so wimmeln, täuscht 
offensichtlich nicht. 

Aktuelles  aus dem Kreisverband

Der Kiesabbau ist im Kreis ein wichiger Wirtschaftsfaktor
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Der Zwischenruf

Bereits im Februar 2008 hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die 5-Pro-
zent-Klausel in der Kreisgemeindewahlordnung von Schleswig-Holstein (KGWO) 
aufgehoben. Diese Hürde  hatte bis dahin vor allem kleine Parteien und Wählerge-

meinschaften benachteiligt. Seither sind auch Parteien in den Gemeindevertretungen 
und Kreistagen vertreten, die weniger als 5 Prozent der Stimmen erhielten.
 
Durch den Wegfall der 5-Prozent-Klausel wird die demokratische Kultur auf kommunaler 
Ebene gestärkt, da jetzt auch kleine Wählergruppen in den kommunalen Gremien vertre-
ten sind und somit dort eine Stimme bekommen und Meinungen bzw. Bevölkerungsteile 
repräsentieren, die dort bisher nicht  vertreten waren. 

Leider wird diese gewollte Stärkung der demokratischen Kultur durch die KGWO nach 
wie vor konterkariert. Anders als bei Landtags- und Bundestagswahlen hat man bei 
den Kommunalwahlen nur eine Stimme, mit der man sowohl den Direktkandidaten als 
auch die Liste wählt, aber nur dort, wo eine Partei oder Wählergemeinschaft auch einen 
Direktkandidaten aufgestellt hat, ist die Liste wählbar. Diejenigen Parteien und Wähler-
gruppen, die eigentlich  vom Wegfall der 5-Prozent-Klausel profitieren sollten, in ihrer 
Kandatur behindert.

Eine Stadt wie Rendsburg hat zum Beispiel 16 Wahlkreise und im Kreisgebiet Rendsburg-
Eckernförde sind es 25 Wahlkreise. Gerade kleine Parteien oder Wählergemeinschaften 
mit wenigen Mitgliedern können diese Wahlkreise oft gar nicht besetzen, obwohl diese 
Parteien, wenn sie im gesamten Stadt- bzw. Kreisgebiet auf dem Wahlzettel stünden, 
gute Chancen hätten, ein oder zwei Sitze in der Gemeindevertretung oder im Kreistag zu 
erlangen. (SR)

Das Gemeindewahlrecht und die Demokratie

Kat ja Kipping kommt nach 
Rendsburg
Am 24. Mai 2013 | 10 — 13 Uhr
Auf dem Schiffbrückenplatz 

Mit anwesend sind Cornelia Möhring (Spitzenkandidatin auf 
der Landesliste SH für den Bundestag), Daniela Asmussen, 
Anissa Heinrichs und Suzannah Yendell (Spitzentrio der 
LINKEN für den Kreistag) 

Katja Kipping (Parteivorsitzende) und die 
Kandidatinnen stehen den Menschen in
Rendsburg für kurze Gespräche bereit!
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Aktuelles aus den Ortsverbänden

DIE LINKE Rendsburg-Eckernförde will es wissen:
Fünf Jahre kommunalpolitische Erfahrung 
und neue Frauenpower 

DIE LINKE ist erkennbar weiblicher 
geworden: Drei Frauen stehen an der 
Spitze der Kreisliste. Die bisherige 

Fraktionsvorsitzende Daniela Asmussen 
kandidiert auf Platz 1, es folgen die Spre-
cherin des Kreisverbandes Anissa Heinrichs 
und Suzannah Yendell, Mitarbeiterin der 
Kreistagsfraktion. Beide haben durch Arbeit 
in Ausschüssen im Kreis politische Erfah-
rungen gesammelt — eine gute Grundlage 
für eine qualifizierte Tätigkeit in der neuen 
Kreistagsfraktion. Auch in Eckernförde sind 
Frauen auf dem Vormarsch: in den vierzehn 
Wahlkreisen und auf der Liste kandidieren 
sieben Frauen und sieben Männer, wobei 
der Listenplatz 1 vom bisherigen Fraktions-
vorsitzenden Rainer Beuthel eingenommen 
wird. Gemäß den in der Partei allgemein 
gültigen Regeln zur Geschlechterdemokratie 
stehen auf den direkt folgenden Positionen 
zwei Frauen: auf Platz 2 Gabriela Eissa, 
bisher für DIE LINKE im Behindertenbeirat 
tätig, auf Platz 3 Dominika Junikiewicz.

Politische Alternativen

Politische Themen, mit denen DIE LINKE 
im Wahlkampf punkten kann, liegen auf 
der Hand: die durch SPD und GRÜNE 
bundesweit auf den Weg gebrachten und 
durch CDU und FDP kräftig unterstützten 
»Reformen« haben die soziale Situation von 
Millionen Menschen verschlechtert. Das 
Hartz-IV-System drangsaliert und ent-
würdigt die davon Betroffenen, befördert 
prekäre Arbeitsverhältnisse, schafft die 
Grundlage für Altersarmut und Armut schon 
jetzt. Die Auswirkungen sind überall in den 
Städten und Gemeinden im Kreis zu spüren. 
Die Zukunft einer zunehmenden Zahl von 
Kindern und Jugendlichen hat sich seit 2003 
immer mehr verdüstert. DIE LINKE hat die 
Aufgabe, diese skandalöse Benachteiligung 
von Menschen in einem eigentlich reichen 
Land zum Hauptthema des politischen Dis-
kurses zu machen. Daß die SPD neuerdings 
den Anschein zu erwecken sucht, sie wolle 
die schlimmsten Auswüchse ihrer eigenen 
Agenda-Politik wieder aufheben, läßt sich 

Auf Mitgliederversammlungen auf Kreisebene am 09.03. in Rendsburg und am 13.03. 
in der  Stadt Eckernförde hat DIE LINKE den Kommunalwahlkampf eingeläutet. Es 
wurden für jeweils alle Wahlkreise Direktkandidatinnen oder – kandidaten sowie die 
Listen gewählt. 

Die Spitzenkandidaten für die Eckernförder Ratsversammlung. Von links nach rechts:
Rainer Beuthel, Gabriela Eissa, Dominika Junikiewicz und Volker Spörer
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Aktuelles aus den  Ortsverbänden
nur als lachhaft und großer Schwindel 
begreifen. In einer großen Koalition mit der 
CDU wird davon nichts bleiben. Weder auf 
Bundesebene, noch vor Ort steht die SPD 
für eine wirklich soziale Politik, CDU, FDP 
und GRÜNE schon gar nicht. Wer gegen 

dieses Kartell der sozialen Ungerechtigkeit 
ist, muß das Original wählen: DIE LINKE. 
Nur so lassen sich Schritte hin zu etwas 
mehr sozialer Gerechtigkeit gehen. (RB)

DIE LINKE kandidiert für die 
Rendsburger Ratsversammlung
Bereits seit 2008 ist DIE LINKE mit zwei Ratsherren und somit in Fraktionsstärke in 
der Rendsburger Ratsversammlung vertreten. Dort hat sich die Partei gegen Armut 
und für mehr soziale Gerechtigkeit eingesetzt. Um ihre erfolgreiche Arbeit fortzuset-
zen, tritt DIE LINKE für weitere fünf Jahre an und will nun mit drei Kandiaten in die 
Ratsversammlung einziehen.

Am Donnerstag, den 4. April 2013 
haben DIE LINKEN in Rendsburg 
die Kandidaten für die Rendsburger 

Ratsversammlung aufgestellt. Es wurden 
alle sechzehn Wahlreise besetzt, so dass 
DIE LINKE im gesamten Stadtgebiet wählbar 
ist. Auf Platz 1 der Liste wurde der 56jährige 
Erzieher Volker Lindenau und auf Platz 2 
der 49 Krankenpfleger Karl-Heinz Strehlow 
gewählt. Beide gehören bereits der Ratsver-
sammlung an. Auf Platz 3 folgt der 37jährige 
Diplom-Volkswirt Samuel Rothberger. Das 
Spitzenteam für Rendsburg wird durch die 
beiden Frauen Miriam Franck-Zimmerling 
und Martina Boden auf den Plätzen 4 und 5 
ergänzt.

Fünf Erfolgreiche Jahre für DIE LINKE

Seit 2008 sind DIE LINKEN in der Rendsbur-
ger Ratsversammlung mit zwei Ratsherren 
vertreten. Damals erzielte DIE LINKE aus 
dem Stand 8,02 Prozent. In der Ratsver-
sammlung hat DIE LINKE für ein sozialeres 
Rendsburg, gegen Armut und gegen die 
Privatisierung von öffentlichem Eigentum 
und Aufgabenbereichen gekämpft. Außer-
dem hat sich DIE LINKE auch dafür einge-
setzt, dass die Bürgerarbeiter in der Stadt 
Rendsburg 100 Euro mehr erhalten als von 
der Bundesregierung vorgesehen und dass 
das Freibad vorerst nicht geschlossen wird. 
Auch viele Einsparvorhaben der neoliberalen 

Parteien bei freiwilligen sozialen Leistungen 
der Stadt konnten durch DIE LINKE verhin-
dert werden.

DIE LINKE will weiter für ein
 l(i)ebenswertes Rendsburg streiten

Auch in den kommenden Jahren will sich 
DIE LINKE in der Rendsburger Ratsver-
sammlung für die Menschen in Rendsburg 
einsetzen. Wichtige Ziele sind dabei der 
Ausbau der Ganztagsbetreuung, ein warmes 
Mittagessen für alle Kinder in Schulen 
und Kitas und die Errichtung von echten 
Ganztagsschulen. Auch will DIE LINKE 
dem Verfall der Rendsburger Innenstadt 
entgegenwirken und sich für den Erhalt 
des historischen Charakters  der Altstadt 
einsetzen. (SR)

Von links nach rechts: Samuel Rothberger, Martina Boden, 
Karl-Heinz Strehlow, Miriam Franck-Zimmerlein, Volker Lindenau
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DIE LINKE in Rendsburg: Unsere Innenstadt 
muss attraktiver werden!
Immer  mehr Gebäude in der Rendsburger Innenstadt stehen leer und verfallen. 
Hinzu kommen Bausünden der vergangenen Jahre, die das historische Stadtbild 
verschandeln. Dieser Prozess muss umgekehrt werden. Eine attraktive Innenstadt 
erhöht nicht nur die Lebensqualität der Menschen in Rendsburg, sondern ist auch 
ein positives Aushängeschild  für unsere Stadt.

V    iele Häuser in der Rendsburger Innen-
stadt stehen leer und sind dem Verfall 
ausgesetzt. Ein besonders markantes 

Beispiel ist das ehemalige Hertiegebäude, 
eine der ersten Bausünden in der Innen-
stadt. Dieses Gebäude steht bereits seit 
2009 leer und verkommt zusehens. Sinnvoll 
wäre es, wenn die Stadt das Grundstück 
kauft, das Gebäude abreißt und an de-
ren Stelle ein in das Stadtbild passendes 
Bauwerk errichten lässt. In diesem könnten 
dann Ladengeschäfte und Gastronomiebe-
triebe angesiedelt werden.

Verlust historischer Bausubstanz 

Auf dem Schlossplatz müssen gleich zwei 
denkmalgeschützte, historische  Gebäude, 
das Thormannhaus und das Stinzinghaus, 
die sich beide im Eigentum der Stiftung 
»Hospital zum Heiligen Geist« befinden, 
abgerissen werden, da der Verfall so weit 
fortgeschritten ist, dass eine Sanierung der 
Gebäude zu teuer würde. Bereits im März 

dieses Jahres wurde ein architektonisch 
wertvolles Haus in der Neuen Straße abge-
rissen.  Auch   viele Ladengeschäfte stehen 
leer, da die Mieten zu hoch sind, die Eigen-
tümer jedoch nicht bereit sind, die Mieten 
zu senken. Durch eine Leerstandssteuer 
könnte man die Eigentümer dazu zwingen, 
sich aktiver um neue Mieter zu bemühen. 

Die Innenstadt verkommt

Doch der Verfall betrifft nicht nur die 
Häuser sondern auch die Infrastruktur der 
Innenstadt.  So war bereits im Gespräch, die 
Tribüne am Stadtsee zu sperren, da diese 
marode ist. Bereits vor zwei Jahren ist die 
Weiße Brücke im Stadtpark wegen Einsturz-
gefahr gesperrt worden. Hinzu kommt, dass 
häufig Müll in der Innenstadt nicht zeitnah 
beseitigt wird oder der Sand, der im Winter 
gegen Glätte eingesetzt wurde, erst Ende 
April beseitigt ist. Auch bei der Gestalltung 
des Stadtparks und der Grünanlagen gibt 
es Verbesserungspotenzial. Zu begrüßen ist 
nur, dass jetzt — nach langen Hin und Her 
— eine neue Brücke am Stadtsee errichtet 
wird, die ähnlich wie die alte »Weiße Brücke« 
aussehen soll. 

Bausünden gefährden Stadtbild

Bedenklich sind auch einige Bausünden, 
die in den letzen Jahren das historische 
Stadtbild verschandeln. Zu nennen sind hier 
unter anderem das 2006 eröffnete Ein-
kaufszentrum aus Stahl und Glas auf dem 
Schiffbrückenplatz, in dem sich mehrere Be-
kleidungsketten befinden, die jedoch nicht 
zum Gewerbesteueraufkommen der Stadt 
beitragen oder der Ausbau des Geschäftes 

Das ehemalige Hertie-Gebäude steht seit 2009 leer
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von I. D. Sievers, mit der nicht ins Stadtbild 
passenden Brücke über die Hohe Straße. 
Für diesen Bau mussten mehrere histori-
sche Gebäude weichen. Die Rendsburger 
Innenstadt verliert so peux à peux ihre 
Identität und ihren einzigartig historischen 
Charakter. 

Die Innenstadt muss wieder attraktiver 
werden

Eine attraktive Innenstadt ist nicht nur für 
die Lebensqualität der in Rendsburg leben-
den Menschen wichtig, sondern auch ein 
Aushängeschild für die Stadt. So gehört die 
Attraktivität einer Stadt zu den sogenante 
weichen Standortfaktoren, die Menschen 
berücksichtigen, wenn sie entscheiden, wo 
sie leben möchten, oder Unternehmen, wo 
sie sich ansiedeln. DIE LINKE will sich in 
den kommenden fünf Jahren dafür einset-
zen, dass Konzepte erarbeitet werden, wie 

man sowohl den Verlust von historischer 
Bausubstanz stoppen, als auch die Innen-
stadt für Geschäftsleute und Gastronomie 
wieder attraktiver machen kann. Dieses 
sollte gemeinsam mit den Geschäftsleu-
ten und Bewohnen der Innstadt erfolgen. 
Solche Maßnahmen sind sinnvoller, als die 
Verschwendung von 300 000 Euro für ein 
»Stadtmarketing«. (SR)

Dieses denkmalgeschützte Haus muss abgerissen werden

Nortorf: Kein Ehrenbürger Adolf Hitler mehr!
Am 23.04.2013 stand ein wichtiges Thema auf der Tagesordnung der Stadtverordneten-
versammlung Nortorf — die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft von Adolf Hitler und 
Hinrich Lohse, der als Reichskommissar Ostland einer der Hauptverantwortlichen 
für die Ermordung von Juden und anderen »unliebsamen« Menschen im Baltikum 
war. Nach einer jahrelangen Diskussion darüber, ob überhaupt die Notwendigkeit 
einer solchen Aberkennung bestünde oder ob die Ehrenbürgerschaft nicht nach dem 
Tode der betreffenden Person von selbst erlischt, kam man nun endlich zu einem 
Ergebnis. 

Die Stadtverordneten beschlossen 
am Dienstagabend einstimmig, 
den beiden Personen die Ehrenbür-

gerschaft abzuerkennen. Dies war das 
längst überfällige symbolische Zeichen 
dafür, dass die Stadt Nortorf einen Eh-
renbürger Adolf Hitler oder Hinrich Loh-
se tatsächlich nicht mehr haben will.  

Wie wir mit unserer Vergangenheit umge-
hen, sagt viel über uns aus. Deutschland 
hat vor 80 Jahren das dunkelste Kapitel 
des 20. Jahrhunderts aufgeschlagen, als 
die Nationalsozialisten die Macht über-
nahmen. Was dann geschah, sollte jeder 
im Geschichtsunterricht gelernt haben. 

Wie überall in Deutschland wurde auch in 
vielen norddeutschen Städten 1933 der neue 
Reichskanzler Adolf Hitler zum Ehrenbürger 
erklärt. Nach dem Krieg erkannten die meis-
ten Städte diese Ehrenbürgerschaft wieder 
ab, auch wenn sie nach dem Tod der Person 
erlischt. Es ist ein symbolischer Akt, um sich 
öffentlich von der NS-Zeit zu distanzieren. 

In Nortorf hat man sich erstaunlich schwer 
damit getan. Immer wieder hatten die 
Verantwortlichen wie der Bürgermeister 
beteuert, dass man die rechtliche Grundlage 
prüfen lassen würde. Es wurde lange nur da-
rüber diskutiert, ohne dass ein Ergebnis da-
bei herauskam. Man ging einfach davon aus, 

Aktuelles aus den Ortsverbänden
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dass sich das Ganze mit dem Tod der betref-
fenden Personen erledigt hätte. So schaffte 
es die Stadt lange nicht, einen öffentlichen 
Schlussstrich zu ziehen. Dies wäre auch 
schon viel früher durch die Aberkennung der 
Ehrenbürgerschaft postum möglich gewe-
sen. Aber das geschah nicht. Es brauchte 
nun doch 68 Jahre, um sich davon endgültig 
zu trennen. Da fragt sich mancher, was in 
den Köpfen der Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitiker im Rathaus von 
Nortorf eigentlich vorgeht, dass sie für diese 
einfache Abstimmung so lange gebraucht 
haben. Noch kurz vor der Sitzung waren 
die Stadtverordneten der CDU zu keiner 
Stellungnahme bereit und die FDP dachte 
tatsächlich über eine Enthaltung nach.

Historische Verantwortung

Bevor die Stadt nun wirklich den 80. Jahres-
tag der Verleihung der Ehrenbürgerschaft 
von Adolf Hitler feiern konnte, so wie  Erich 
Mory vom »Bürgerforum Nortorf« Ende Fe-
bruar in einer Sitzung provokant vorschlug, 
entschieden sich alle vertretenen Parteien 
dazu, dem Spuk ein Ende zu bereiten. Was 
lange währt, wird also doch noch gut. 

DIE LINKE ist leider nicht in der Stadtver-
ordnetenversammlung der Stadt Nortorf 
vertreten, aber wir mischen uns trotzdem 
weiterhin ein. Auch in anderen Kreisen 
und Städten sorgt DIE LINKE dafür, dass 
man sich der Vergangenheit stellt. 

Dabei geht es nicht darum, nun jeden 
Stein umzudrehen und jeden potenziellen 
»Verdächtigen« aufs Korn zu nehmen. Aber 
gerade wenn es um hochrangige Persönlich-
keiten der NS-Zeit geht, die nicht nur Mitläu-
fer waren, sondern tatsächliche Täter, dann 
ist es wichtig  sich, mit diesen Personen zu 
beschäftigen. Nicht jedes Portrait in einer 
Galerie im Rathaus oder Kreishaus muss in 
den Giftschrank, aber es sollte eine Erklä-
rung zur Person geben, wenn diese in der 
fraglichen Zeit tätig war. So viel Mühe soll-
ten sich die Volksvertreter schon machen. 

Späte Entscheidung

In Nortorf wurde zudem nicht nur ir-
gendwer geehrt sondern der Nazi 
schlechthin — Adolf Hitler. 

Erst nachdem das »Bürgerforum Nor-
torf« dieses Thema wieder aufbrachte 
und es von außen Druck gab, kamen die 
Vertreter der Stadt zu einem Ergebnis. 
Sie mussten also erst dazu getrieben 
werden, sich mit diesen beiden Ehren-
bürgerschaften auseinander zu setzen. 
Dabei ließen sich alle in der Stadtverordne-
tenversammlung vertretenen Parteien sehr 
viel Zeit mit ihrer Entscheidung. Während 
CDU und FDP darauf spekulierten, dass 
sich das Ganze in Wohlgefallen auflösen 
würde, weil sie der Meinung sind, dass 
Ehrenbürgerschaften mit dem Tod enden, 
blieben auch SPD und Grüne erstaunlich 
untätig. Erst als auch ihnen keine andere 
Wahl mehr gelassen wurde, weil der öffent-
liche Druck zu groß wurde, handelten sie. 

Damit sich Geschichte nicht wiederholt 
und die Menschen aus ihr lernen gilt für 
DIE LINKE auch weiterhin: Nazis raus! (AH)

Aktuelles aus den Ortsverbänden
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Ehrenbürgerwürde Adolf Hitlers entschieden
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Vegan — Halal — Koscher 

Für 4 Personen

Zutaten

2 Knoblauchzehen, 2 cm Ingwer, 
2 Chilischoten, 4 Esslöffel Öl
2 Dosen Tomaten in Stücke à 400 g
600 ml Gemüsebrühe (vegan)
2 Esslöffel Garam Masala oder Curry
etwas Salz, ein Bund Koriander-
grün (ersatzweise Petersilie)

Die Knoblauchzehen und den Ingwer 
schälen. Knoblauch, Chilischoten und 
Ingwer klein hacken und in Öl anbraten. 
Die Tomaten und die Gemüsebrühe hinzu-
fügen und aufkochen lassen. Mit Garam 
Masala bzw. Curry und Salz abschme-
cken.  Das Koriandergrün bzw. Petersilie 
fein hacken und über die Suppe streuen.

Dazu passt Naan-Brot oder
türkisches Fladenbrot. 

Vermischtes

Sudoku

In jeder Reihe, in jeder Spalte und in jedem 3×3-Block muss 
jede Ziffer von 1 bis 9 genau einmal vorkommen.

9 8 2 5
7  3  9 4

4 2 8 3
6  2 8 4  
8 7  3 5

 9 1 7   6
2 3 1 6  
4 5  2  9

6 1 8 7

Indische Tomatensuppe

Humor
Was ist der Unterschied zwischen der FDP 
und einer Samenbank?  Es gibt keinen. Bei 

beiden bleiben die Spender anonym!

***
Frau Merkel hat die Wüste Sahara gekauft. 

Wozu? Um dem Volk Sand in die Augen 
streuen zu können.

Ihr gutes Recht
Kindergartenbeiträge

Wer als ALG-2-Empfänger seinen Bescheid 
über die zu zahlenden Kindergartenbeiträge 
erhält, sollte auf jeden Fall Einspruch dage-
gen einlegen! Im Kreis Rendsburg-Eckern-
förde werden die Gebühren nur pauschal 
festgelegt (bei Bezug von SGB-II-Leistungen 
zur Zeit 15 Prozent). Die Bundessatzung zur 
Sozialstaffelregelung sieht aber eine Einzel-
fallprüfung vor, bei der — anders als bei der 
Kreissatzung — auch über eine Zumutbarkeit 
der Zahlungen entschieden wird. In den 
meisten Fällen bedeutet das eine vollständi-
ge Befreiung der Gebühren.

Einspruch einlegen lohnt sich also!
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Veranstaltungskalender

Impressum
Linksrum

Erscheint vierteljährig

V. i. S. d. P.:
Anissa Heinrichs und
Samuel Rothberger 

Namentlich gekennzeichnete Artikel 
spiegeln nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder

Herausgeber:
DIE LINKE.
Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
Am Holstentor 2
24768 Rendsburg

Tel: (0 43 31) 3 38 76 04
Fax: (0 43 31) 3 38 76 05

E-Mail: 
info@die-linke-rendsburg-eckernfoerde.de
Homepage:
www.die-linke-rendsburg-eckernfoerde.de

Bankverbindung:
Sparkasse Mittelholstein 
Kontonummer: 3692969
BLZ: 214 500 00

Bitte gib bei allen Spenden jeweils Deinen 
Namen, Vornamen und die Anschrift und 
das Kennwort »Spende« an. Deine Daten be-
handeln wir vertraulich. 
Auf Wunsch stellt der 
Landesverband gerne 
Spendenbescheinigun-
gen aus. 

Jeden Samstag bis zur Wahl
Infostände in Eckernförde, Rendsburg und 
Nortorf

Mi., 1.5.2013 ab 10 Uhr
1. Mai Kundgebung in Rendsburg auf dem 
Schiffbrückenplatz

Mi., 1.5.2013 ab 10 Uhr
1. Mai Kundgebung in Eckernförde mit einer 
Befragung der Spitzenkandidatinnen und 
Spitzenkandidaten für Eckernförde

Do., 2.5.2013 ab 9 Uhr
Infostand vor dem Jobcenter in Rendsburg
(Ritterstraße 10)

Di, 7.5.2013 ab 19:30 Uhr
Podiumsdiskussion mit den Spitzenkandi-
datinnen und Kandiaten in  Eckernförde, 
(Carlshöhe, Großer Saal)

Mi, 22.5.2013 von 18 bis 19:30 Uhr 
»Warum wählen?« in Rendsburg,mit anwe-
send: Daniela Asmussen, Spitzenkandidatin 
der LINKEN für den Kreistag
(Hohes Arsenal, Bürgersaal) 

Fr, 24.5.2013 10 bis 13 Uhr  
Speeddating mit Katja Kipping, Corne-
lia Möhring, Daniela Asmussen, Anissa 
Heinrichs und Suzannah Yendell auf dem 
Schiffbrückenplatz in Rendsburg

So, 26.5.2013 von 8 bis 18 Uhr
Kommunal in Schleswig-Holstein
DIE LINKE wählen!

Di, 28.5.2013, ab 19 Uhr
Ortsverbandstreffen in Rendsburg
(Kreisgeschäftsstelle, Am Holstentor 2)

Di, 25.6.2013 ab 19 Uhr 
Ortsverbandstreffen in Rendsburg
(Kreisgeschäftsstelle, Am Holstentor 2)

Di, 30.7.2013 ab 19 Uhr
Ortsverbandstreffen in Rendsburg
(Kreisgeschäftsstelle, Am Holstentor 2)
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