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SPD Ortsverein Albersdorf
Für eine l(i)ebenswerte Gemeinde

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Albersdorf,
es sind wieder fünf Jahre vergangen und
damit
steht
die
Kommunalwahl
in
Schleswig-Holstein vor der Tür. Es gibt
Kandidaten die Sie bereits kennen, aber es
gibt auch neue Personen, welche sich für
die Wahl aufstellen lassen, um politische
Verantwortung zu übernehmen.
In den fünf Jahren politischer Arbeit für die
Gemeinde hat die Albersdorfer SPD-Fraktion
viel erreicht und bei vielen wichtigen
Projekten mitgewirkt.
Die Albersdorfer Sozialdemokraten sind stolz auf das Erreichte und
blicken gerne auf die fünf Jahre kommunalpolitischer Arbeit zurück.
Genauso blicken wir auf unsere Veranstaltungen zurück, welche wir
durchgeführt haben. Das Entenrennen zum Beispiel erfreut sich
immer mehr wachsender Beliebtheit und durch das Benefizkonzert,
welches wir im letzten Jahr durchgeführt haben, konnten wir
zahlreiche Bürger für einen guten Zweck für uns gewinnen.
Sie fragen sich vielleicht, warum Sie die SPD in Albersdorf wählen
sollten. Wir können diese berechtige Frage gut verstehen, da die
Partei in den letzten Monaten relativ oft und nicht immer mit guten
Schlagzeilen in den allgemeinen Medien vertreten war. Auch wir
haben uns in zahlreichen Beratungen innerhalb des Ortsvereins
immer wieder gefragt, wie wir Ihnen diese Frage beantworten
können, da uns dies die Bundespartei enorm erschwert.
Wir sind die SPD-Vertreter für Ihre bzw. unsere Gemeinde Albersdorf,
und wollen uns für Sie in der Gemeindevertretung, sowie im Kreistag
stark machen. Jeder einzelne Kandidat ist sich dieser Aufgabe
bewusst und kämpft um jede Stimme. Auch wenn wir Mitglieder der
SPD sind, heißt es noch lange nicht, dass wir immer mit dem
zufrieden sind, was in Berlin oder Kiel entschieden wird. Auch wir
ärgern uns oftmals über die zahlreichen Debatten oder Aussagen, die
dort getätigt werden. Unsere Arbeit wird dadurch nicht einfacher. Das
spüren nicht nur wir, sondern auch die anderen Parteien. Daher
können wir auch Ihren Unmut verstehen.
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Wir möchten eine lebenswerte und zukunftsorientierte Gemeinde,
welche für junge und alte Bürger steht. Dabei möchten wir Hand in
Hand
mit
den
ortsansässigen
Vereinen
und
Verbänden
zusammenarbeiten, damit wir möglichst viele Ideen und Vorschläge
umsetzen können. Der Bürger steht für uns an erster Stelle. Ohne Ihre
Wünsche, Ideen, Bedenken und Sorgen funktioniert eine gute
Zusammenarbeit nicht. Für uns sind Sie nicht nur Stimmengeber,
sondern auch Ansprechpartner, wenn es um unsere Gemeinde geht.
Die richtige Politik wird in den Kommunen gemacht. Denn hier sieht
man schnell ob etwas funktioniert und umgesetzt werden kann.
Lassen Sie uns daher gemeinsam daran arbeiten, dass Albersdorf
weiterhin ein Ort bleibt, in dem man gerne lebt. Wo eine Vereinskultur
gepflegt und die ehrenamtliche Arbeit gewürdigt wird. Albersdorf ist
nicht nur eine zukunftsorientierte Gemeinde sondern auch kultureller
Anziehungspunkt in Dithmarschen. Dies muss weiterhin gefördert
werden. Jungen Familien bietet Albersdorf zahlreiche Möglichkeiten.
Durch die Kindergärten, den Schulen, dem Jugendzentrum und auch
den anderen kulturellen Angeboten bieten wir für jedermann das
passende Angebot. Albersdorf ist daher nicht nur lebenswert, sondern
auch liebenswert.
Dafür steht Ihre SPD Albersdorf

Unser Motto lautet:

L
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Beri

Bericht aus der Fraktion

In der zurückliegenden Legislaturperiode von
2013 bis 2018 hat die SPD-Fraktion in der
Gemeindevertretung eine gute und insoweit
durchstrukturierte Arbeit für die Gemeinde
Albersdorf
und
insbesondere
deren
Bürgerinnen und Bürger geleistet.
Unsere Fraktion besteht aus 4 Gemeindevertretern, die gesamte
Gemeindevertretung umfasst aufgrund eines Überhangmandats 18
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter. Glücklicherweise hat
keine der in der Gemeindevertretung vertretenen Parteien bzw.
Bündnisse die absolute Mehrheit der Mandate, sodass ein
„Durchregieren“ nicht möglich ist, vielmehr die Gemeindepolitik in
Albersdorf so abgestimmt ist, dass im Interesse der Gemeinde daran
orientierte Lösungen gefunden werden müssen und in der
Vergangenheit eigentlich auch stets gefunden wurden.
Das bedeutet, dass gemeindliche Beschlüsse eigentlich stets mit
großer Mehrheit, wenn nicht sogar einstimmig gefasst worden sind
und sich somit keiner nach außen hin mit bestimmten Maßnahmen
hervorheben konnte, wie das in der Vorvergangenheit oft der Fall war,
auch wenn die „Bürgermeisterpartei“ oder ein spezielles Bündnis
dieses gerne zwecks Profilierung versucht haben.
Ein ganz großes Thema dieser ablaufenden Legislaturperiode war und
wird es sicherlich auch in nächster Zeit sein, nämlich der Bau eines
Mehrzweckgebäudes auf dem AÖZA-Steinzeitpark-Gelände.
Dieses Gebäude soll das jetzt zurzeit noch im sogenannten
Bahnhofshotel beheimatete Museum aufnehmen und darüber hinaus
auch
Ausstellungen
ermöglichen
sowie
insbesondere
einen
Caféteriabetrieb vorhalten. Gerade auch letzteres sollte in erheblicher
Weise dazu beitragen, die Attraktivität unseres Steinzeitparks
erheblich zu steigern. Die jährlichen Besucherzahlen sind jetzt bereits
so positiv, dass schon erhebliche Fremdmittel zur Co-Finanzierung des
Gebäudes in Aussicht stehen, wobei die Beschlusslage in der
Gemeinde so ist, dass der Gemeindeanteil aus den jetzt auch
anfallenden Mietkosten für das Museum im Bahnhofshotel finanziert
werden kann, außerdem hat der Kreis Dithmarschen bereits
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Dithmarschen bereits beschlossen, dass auch weiterhin der bisherige
Kostenanteil zur Verfügung gestellt wird.
Wir von der SPD-Fraktion stehen der weiteren diesbezüglichen
Entwicklung des Steinzeitparks positiv gegenüber und werden mit aller
Kraft dazu beitragen, dass der Bau des Mehrzweckgebäudes realisiert
wird.
Gleiches gilt für die anstehende Ortskernentwicklung von Albersdorf,
auch diese haben wir mit angeschoben und glauben, dass durch die
verschiedenen vorgesehenen Maßnahmen, wobei auch private
Investitionen gefördert werden, die Attraktivität unserer Gemeinde
erheblich gesteigert werden kann.
In diese Richtung zielte auch der Vorstoß unserer Fraktion der SPD,
auf deren Antrag hin in der Gemeindevertretung erst kürzlich
beschlossen wurde, dass in Zukunft auf Straßenausbaubeiträge
verzichtet wird.
Auch wenn bereits in der zurückliegenden Zeit schon einige Straßen in
der Gemeinde saniert worden sind bzw. sich in der Sanierung
befinden, wird es notwendig sein, auch noch einen Großteil weiterer
Straßen zu sanieren, sodass die Verzichtsentscheidung zu einer
erheblichen
Entlastung
für
die
sonst
zahlungspflichtigen
Grundstückseigentümer führt.
Für die weitere Zukunft unserer Fraktion in der Gemeindevertretung
wünschen wir uns für die anstehende Kommunalwahl eine Stärkung
unserer Kompetenz durch ein gutes und nachhaltiges Wahlergebnis
mit der Stimmabgabe der Albersdorferinnen und Albersdorfer für
unsere Kandidaten, damit durch unsere Stärkung die absolute
Mehrheit anderer Gruppierungen verhindert wird. Es hat sich
nachhaltig in der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode gezeigt,
dass durch die Bündelung verschiedener in den einzelnen Parteien und
Gruppierungen
enthaltenen
Kompetenzen
der
gewählten
Gemeindevertreter ein gutes Ergebnis für die Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinde Albersdorf erzielt werden kann.
In diesem Sinne der Vorsitzende der SPD-Fraktion.

Ihr Günther Abraham

E
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I

Liebe Wählerinnen und Wähler,
die Gemeindevertretung in Albersdorf besteht in der Regel aus 17 Mitgliedern. Von diesen 17 Gemeindevertretern werden in 3 Wahlkreisen
jeweils 3 Kandidatinnen oder Kandidaten direkt gewählt. Weitere 8
Gemeindevertreter werden indirekt über die Liste gewählt.
Die Liste zeigt Ihnen die 9 Direktkandidaten vom SPD Ortsverein.
Die Aufteilung auf die 3 Wahlbezirke
entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.

3 Kreuze für die SPD- Kandidaten !

Am
6. Mai
die SPD
wählen !

SPD Ortsverein Albersdorf
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Wahlkreis 1 – Feuerwehrgerätehaus
Günther Abraham
Rechtsanwalt & Notar
68 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene Kinder
Auch
wenn
ich
inzwischen
seit
2003
ununterbrochen
Gemeindevertreter bin, möchte ich mich weiterhin für die Gemeinde
Albersdorf und deren Bürgerinnen und Bürgern mit meiner
reichhaltigen Erfahrung in der Kommunalpolitik einbringen.
So führe ich die Fraktion der SPD als Vorsitzender bereits langjährig, gleiches gilt
für den Hauptausschuss der Gemeinde.
Ich bin jeweils 1. Stellvertreter des Bürgermeisters sowie auf Amtsebene des
Amtsdirektors als Mitglied des Amtsausschusses.

Uwe Frahm
Elektroinstallateur Meister
56 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene Kinder
Auch in den nächsten 5 Jahren möchte ich mich zum Wohle der
Bewohner der Gemeinde Albersdorf in die Kommunalpolitik
einbringen. Wir leben in einem schönen Ort. Es lohnt sich, sich für
ihn und seine Bürger einzusetzen.
Der
Haushalt
soll
jetzt
und
für
kommende
Generationen
tragbar
bleiben. Erhaltung und Neugestaltung der Schulversorgung, der Naherholungsgebiete und der Kulturangebote sind mir wichtig. Unterstützung der örtlichen
Vereine. Weiter möchte ich vor allem der jungen Generation eine Stimme geben.
Für kommende Generationen den Erhalt und die Weiterentwicklung der
familienfreundlichen Strukturen sichern.

Eike Albers
56 Jahre, verheiratet und 2 erwachsene Kinder
Das Wahlergebnis im September 2017 und die langwierige Regierungsbildung
hat zu einer Politikverdrossenheit vieler Bürger geführt. Auch ich war
zwischenzeitlich am (Ver) Zweifeln, ob und wie es weitergeht.

In der letzten Legislaturperiode konnte ich erste Erfahrungen in der
Kommunalpolitik sammeln. Das ist verlässliche und ehrliche Arbeit direkt für die Bürger
und die Gemeinde und das ist etwas Anderes als die Bundespolitik. Ich will weiterhin
Ideen für Albersdorf in der Gemeindepolitik entwickeln, mir ist der Tourismusbereich
wichtig und ich will kritisch bleiben bei finanziellen Ausgaben. Das ist nicht immer
einfach, aber es bleibt spannend.
Außerdem ist es mir wichtig, dass die “ Frauenquote“ unter den Gemeindemitgliedern
stimmt !
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Wahlkreis 2 – Ambulanter Pflegedienst
Friedrichstraße 8b
Karsten Albers
63 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene Kinder
Seit 15 Jahren bin ich Mitglied der SPD, und genau so lange auch in der
Kommunalpolitik in Albersdorf tätig. Außerdem bin ich auch schon seit 15
Jahren in unserem SPD-Ortsverein aktiv.

In dieser Zeit habe ich in verschiedenen Ausschüssen mitgearbeitet, zuletzt im Ausschuss für
öffentliche Einrichtungen. Bei meiner politischen Tätigkeit ging es für mich in erster Linie immer
um unsere Gemeinde, also für Albersdorf das Beste zu erreichen. Das werde ich auch in der
Zukunft weiterverfolgen.
Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Beteiligten in der nächsten
Legislaturperiode.

Michael Kramer
Beamter
51 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Ich wohne seit 2003 mit meiner Familie in Albersdorf.
Albersdorf ist für mich eine Gemeinde mit einem attraktiven Lebenswert.
In der Kommunalpolitik möchte ich dazu beitragen diesen zu erhalten und
zu stärken.
Hierzu gehören neben Freizeitangeboten für Jung und Alt auch die Erhaltung und Anpassung der
Infrastruktur. Hierbei sind zum Beispiel die Sanierung von Straßen, das Angebot an
Kindergartenplätzen, Breitbandausbau und Energieeinsparungen zu nennen.
Von den entstehenden Mehrwerten sollten alle Bürgerinnen und Bürger partizipieren.

Stefan Frahm
Verwaltungsfachkraft, 30 Jahre
Aufgewachsen bin ich in Albersdorf und daher weiß ich auch, dass
Albersdorf eine tolle und vielfältige Gemeinde ist. Neben den zahlreichen
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bietet unsere Gemeinde auch
touristisch eine Menge an Möglichkeiten. Zu nennen sind hier das
Schwimmbad, die Jugendherberge und auch das AÖZA.
Gerne möchte ich mich für unsere Vereine und Verbände stark machen. Deren Jugendarbeit ist
unsere Zukunft und bedarf daher unserer Unterstützung.
Meine bisherigen kommunalpolitischen Erfahrungen möchte ich weiterhin für das Wohl unsere
Gemeinde einbringen.

SPD Ortsverein Albersdorf
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Wahlkreis 3 – DRK Begegnungsstätte
Jörn Bartelt
Pädagoge, 54 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
„Ich kandidiere, weil ich aktiv an Entscheidungen zum Wohle
unserer Bürgerinnen und Bürger in Albersdorf mitwirken möchte.
Meine Schwerpunkte waren in meiner bisherigen Tätigkeit für die
Gemeinde im Themenfeld Jugend, Sport und Soziales, Finanzen
sowie dem Schulverband.“
Seit 2008 wirke ich in der Gemeindevertretung mit. Im Jugend-, Sport- und
Sozialausschuss bin ich als Vorsitzender tätig. Außerdem bin ich Mitglied im
Finanzausschuss, dem Ausschuss für Kultur und Touristik und dem
Kindertagesstättenausschuss. Im Schulverband bin ich Hauptausschussvorsitzender.

Reinhard Claussen
Diplom-Verwaltungswirt (FH) i. R.
64 Jahre, verheiratet, 3 erwachsene Kinder
Viele Jahre war ich bereits Gemeindevertreter und bin jetzt noch
bürgerliches Ausschussmitglied im Finanzausschuss der Gemeindevertretung. Ich habe mich immer gerne für die Belange unseres
schönen Luftkurortes eingesetzt.
Auch zukünftig bin ich bereit, diese ehrenamtliche Arbeit, möglichst mit dem
Schwerpunkt Finanzen, zu übernehmen.

Günter Köhl
Diplom-Betriebswirt (FH) i. R.
67 Jahre, verheiratet, früher EDV- Dienste
Bisherige Tätigkeit in den Gemeindeausschüssen:

Bürgerliches Mitglied im Ausschuss für Generationen,
Sport und Soziales

Stellv. Bürgerliches Mitglied im Ausschuss für Kultur und
Touristik
Gerne würde ich auch in Zukunft einen Teil meiner Energie für meine Gemeinde
einsetzen.
„Es ist wichtiger, etwas im Kleinen zu tun, als im Großen darüber zu reden.“
Willy Brand
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Liebe Erstwählerin, lieber Erstwähler,
am 6. Mai darfst Du und dürfen viele deiner Freundinnen und Freunde zum
ersten Mal an einer KOMMUNALWAHL teilnehmen.
Damit hast Du jetzt noch mehr Verantwortung, denn auch Deine Stimme hat
Einfluss auf den Ausgang der Wahl.
Du entscheidest mit, wie sich unsere Gemeinde in den nächsten 5 Jahren
entwickeln soll. Nutze Deine Chance, an der Gestaltung Deiner Gemeinde
mitzuwirken. Viele Entscheidungen betreffen auch Dich.
Bei der ersten Wahl ist es vielleicht schwer, sich zu
entscheiden; die Programme der Parteien sind sich in vielen
Punkten ähnlich. Dennoch unterscheiden sie sich, weil jede
Partei ihre eigene Blickrichtung hat und eigene Schwerpunkte
setzt.
Die SPD Albersdorf steht für eine soziale und gerechte Politik. Wir wollen
eine aktive Beteiligung und Mitbestimmung der Jugendlichen in unserer
Gemeinde.

Wir wollen, dass Albersdorf auch für junge Leute attraktiver
wird.
Lass Deine Stimme nicht verfallen! Misch Dich ein!
Deine SPD- Albersdorf

W
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Unser Wahlprogramm
Unsere
Gemeinde
Albersdorf
ist
Wohnort,
Arbeitsplatz,
Lebensmittelpunkt und Heimat zugleich. Aus sozialdemokratischer
Sicht ist sie vor allem Gemeinschaft.
Die Zukunft der hier ansässigen Menschen am kommunalen Leben
liegt den kommunalpolitisch Aktiven der Albersdorfer SPD am Herzen.
Das ist der Grund, weshalb die ehrenamtlichen Mandatsträgerinnen
und Mandatsträger der SPD vor Ort für eine starke und zukunftsfähige
– für eine vorsorgende – Kommune eintreten und streiten.
Uns ist es wichtig, dass unsere Gemeinde für alle Einwohnerinnen und
Einwohner liebens- und lebenswert bleibt. Wir wollen eine Gemeinde
Albersdorf, in der
■ alle Bürgerinnen und Bürger ihre Persönlichkeit in freier
Selbstbestimmung entfalten können,
■ alle Menschen, gleich ihrer Herkunft, ihres Alters, ihres Geschlechts
oder ihres Einkommens, am sozialen und kulturellen Leben
teilhaben,
■ die einzelnen Menschen und die sozialen sowie kulturellen Gruppen
gleichberechtigt und friedlich und solidarisch zusammenleben,
■ allen Bürgerinnen und Bürgern attraktive Wohn-, Arbeits- und
Freizeitmöglichkeiten, ein vielfaltiges kulturelles Leben und ein
lebenswertes Umfeld geboten werden,
■ die Bürgerinnen und Bürger auch zwischen den Wahlterminen
direkte Demokratie aktiv mitgestalten.
Für uns sind es die Menschen vor Ort, die es verdient haben, in einer
Kommune zu leben, die sie gern als ihre Heimat mit hoher
Lebensqualität bezeichnen. Daher gilt es, bei aller Notwendigkeit der
Haushaltskonsolidierung, dennoch die bestehende kommunale
Infrastruktur im Interesse unserer Kinder und Enkel zu erhalten, und
zugleich
die
Bürgerinnen
und
Bürger
heute
trotz
der
kommunalfeindlichen Vorgaben über Gebühr zu belasten.
Ob Kinderbetreuung, örtliche Bildungspolitik und Schulausstattung.
Ob Ausbildungs-, Berufs- oder Freizeitangebote vor Ort. Ob
zeitgemäße und damit zukunftsorientierte Jugend- und Seniorenpolitik
und Ehrenamtsförderung oder ob kommunaler Integrationsarbeit:
Dafür setzen wir uns als Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten ein.

SPD Ortsverein Albersdorf
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Kindertagesstätten
Die Kitas sind ein zentraler Lebensraum der Kinder. Er muss daher
alle Bedürfnisse wie Spiel, Bildung und Umweltleben wecken und
befriedigen. Dies fordert qualifiziertes Personal, eine gute Umgebung
und die Einbeziehung der Kinder und Eltern.
Die Standarts, wie Gruppengröße und Personalstärke müssen weiter
verbessert werden.
Mittelfristig muss der Besuch einer Kindertagesstätte für die
Eltern kostenfrei werden.

Jugend ist Zukunft
Junge Menschen sind die Zukunft für unsere Gemeinde. Ihren
Bedürfnissen müssen wir besser gerecht werden. Aus eigener
Erfahrung wissen wir, dass Jugendliche keine Rundumbetreuung
brauchen, sondern eigene Wege gehen wollen, um sich selbst auszuprobieren. Deshalb wollen wir gemeinsam mit den Jugendlichen neue
Modelle eigenverantwortlichen Handels erproben.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Jugend mehr Mitspracherechte bekommt, dafür müssen wir neue Wege gehen, um die Jugend für ihre
Belange zu gewinnen.

Herausgeber:
SPD-Ortsverein
Albersdorf
Kämpen 13
25767 Albersdorf
Stefan Frahm
Internet:
www.spd-albersdorf.de
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Schulen
Bildung ist Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben.
Sie ist ein wichtiger Baustein für den Zusammenhalt unserer
Gesellschaft. Bildung ist die Fähigkeit, Wissen zu nutzen,
Zusammenhänge zu erkennen, zu verstehen und zu beurteilen,
Chancen und Verantwortung wahrzunehmen.
Bildung ist eine Investition in die Zukunft, ein Leben lang,
lebensumfassend. Sozialdemokraten haben die Albersdorfer
Bildungslandschaft maßgeblich mitgeprägt.
Deshalb gehört unseren gemeindlichen Bildungsangeboten sowohl
heute als auch zukünftig unsere besondere Aufmerksamkeit.
Wir werden


sorgfältig die Schulentwicklung im Dialog mit den Schulen und
Bürgerinnen und Bürgern zukunftsorientiert weiterentwickeln,



die weitere bauliche Sanierung unserer Schulen voranbringen
und ihren Raumbedarf ihrem Bildungsauftrag anpassen,



für die Beibehaltung der Lernmittelfreiheit eintreten,



die Mittel zur Instandhaltung und für eine gute Ausstattung
der Schulen bereitstellen,



die Schulsozialarbeit personell sicherstellen und ausbauen.

SPD Ortsverein Albersdorf
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Schulwegsicherung
Wir
werden
die
Schulwegsicherung
für
unsere
jüngsten
Verkehrsteilnehmer weiterhin im Auge behalten.
Die sichere Gestaltung der Schulwege für alle Schülerinnen und
Schüler an unserem Schulstandort stellt eine Daueraufgabe dar, hier
ergibt sich regelmäßiger Anpassungsbedarf. Hierzu ist eine enge
Abstimmung mit der Polizei, den Eltern und den Lehrern erforderlich.

Für eine l(i)ebenwerte Ortsmitte
Wir SPD setzen auf eine aktive Ortskernentwicklung, um die
Ortsmitte dynamisch, lebendig und lebenswert zu halten. Die
Ausstrahlungskraft der Ortsmitte, soll den Bürgerinnen und Bürgern
sowie jungen und älteren Menschen die Möglichkeit bieten, sich
stärker mit ihrem Ort zu identifizieren. Wir erkennen an, dass der
demografische Wandel besondere Anforderungen auch an unsere
Gemeinde stellt.
Durch Städtebausanierungsmittel werden wir in der Lage sein, unsere
Entwicklung voranzubringen. Die Gelder bieten die Möglichkeit, alte
Gebäude zu entfernen und neue entstehen zu lassen, oder aber
sanierungswürdige Altbestände in hübsche Gebäude zu verwandeln.

D
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Wanderwege rund um Albersdorf
Der Luftkurort Albersdorf ist umgeben von einladenden Wäldern. Das
Gieselautal ist eines der schönsten Bachtäler in Schleswig-Holstein.
Auch daher wird Albersdorf von Urlaubern, Tagesgästen und
Einheimischen hochgeschätzt.
Um die Schönheiten der Natur erschließen zu können, sind intakte
Wanderwege eine notwendige Voraussetzung. Wir werden uns daher
für eine umgehende Sanierung dieser Wege einsetzen.

Unser Freizeitbad
Das Freizeitbad Albersdorf ist im Sommer ein Besuchermagnet. Nicht
nur für die eigene Bevölkerung sondern darüber hinaus für die
gesamte Region. Die Veranstaltungen im Freibad sind bekannt und
beliebt. In das Freizeitbad wurde in den letzten Jahren immer wieder
investiert, auch mit der Unterstützung des Fördervereins.
Dieses Jahr soll die Folie im Schwimmerbecken ausgetauscht werden.
Es ist uns ein Anliegen das Freizeitbad zu unterstützen und als
Freizeiteinrichtung für die Bevölkerung und die Region langfristig zu
erhalten.

SPD Ortsverein Albersdorf
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Vereine - Ehrenamt
Wir wissen, was unsere Vereine leisten und wir schätzen ihr großes
Engagement. Allen, die sich für die Gemeinschaft engagieren, gilt unser
Dank. Ohne dieses große Engagement hätte unsere Gemeinde kaum ein
so gutes Vereinsleben.
Es werden einerseits die Traditionen bewahrt, andererseits sorgen aber
auch neue Ideen immer wieder für Abwechslung.
Die vielfältigen Aktivitäten der örtlichen Vereine bringen die Menschen im
Ort zusammen, bei den Festen und Veranstaltungen kommen unsere
Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch. Diese Begegnungen machen einen
Ort lebendig und stärken die Gemeinschaft.
Das Ehrenamt verdient gerade in heutiger Zeit höchste Anerkennung. Es
ist ein wichtiger Baustein für eine funktionierende Gemeinschaft.

Finanzen
Viele Kommunen in unserem Land stehen finanziell am Abgrund, auch
Albersdorf hat schwere Jahre hinter sich. Doch jetzt geht es aufwärts.
Die finanzielle Entwicklung kann dank einer umsichtigen und maßvollen
Politik als durchaus positiv bewertet werden. Trotz ständig steigender
Amts- und Kreisumlage erfüllen wir die Anforderungen. Investitionen
können getätigt werden.






Wir fördern durch freiwillige Leistungen die Vereine und
Verbände, die diese Landschaft des Miteinanders prägen.
Wir investieren bei der Freiwilligen Feuerwehr, deren Arbeit
unverzichtbar ist.
Wir investieren weiter bei den Schulen, denn eine gute
Schullandschaft ist auch eine Entscheidungshilfe für junge
Familien, sich für die Gemeinde Albersdorf zu entscheiden.
Wir investieren weiter in unser schönes Freizeitbad, denn diese
Freizeitanlage gehört zu unserem Gemeinwesen dazu.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Anspruch, Rahmenbedingungen
für ein gutes gesellschaftliches Miteinander zu schaffen. Das wird auch
weiterhin so bleiben!
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Selbstbestimmt im eigenen Haushalt leben
Das Leben im eigenen Haushalt ist gerade für benachteiligte
Menschen ein wichtiger Bestandteil ihrer Selbstbestimmung und
Selbständigkeit. In Albersdorf müsste eine Einrichtung geschaffen
werden, die ein betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung
vorsieht.
Mit einem solchen Angebot in Albersdorf könnte die Lücke zwischen
der elterlichen Betreuung zu Haus und einer Heimunterbringung
geschlossen werden. Das Wohnen in den eigenen vier Wänden ist
aufgrund einer Behinderung nicht mehr denkbar. In diesem Fall
kann die Form des betreuten Wohnens die ideale Alternative sein.
Daher sollte sich ein solches Angebot an Menschen mit
Einschränkungen richten, die eine solche Wohnalternative mit einer
personellen Präsenz brauchen.
Als Mehrgenerationsgemeinde sollte Albersdorf dieses Angebot
vorhalten.

!
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Unser Team für Albersdorf
Stark, kompetent, verlässlich - für unsere Gemeinde!
Hinter jeder politischen Entscheidung stehen Menschen - Menschen, die
mit Kompetenz, aber immer auch mit Herzblut und Leidenschaft für
"Ihre" Gemeinde tätig sind.
Sie alle arbeiten ehrenamtlich. Ehrenamt ist für sie Dienst an der
Gemeinschaft. Dieser Dienst wird zwar nicht bezahlt, aber doch
honoriert - und zwar durch Anerkennung.
Zu diesen Menschen gehören auch die Mitglieder unserer Mannschaft.
Sie alle sind verlässlich, sie kennen sich in ihrem Wahlbezirk bestens
aus, sie kennen die Menschen und wissen um ihre Probleme.
Auch wenn sich nicht alle Wünsche und Vorstellungen verwirklichen
lassen, arbeiten unsere Gemeindevertreter und sachkundigen Bürger
stets im Sinne des Gemeinwohls. Darauf können sich alle Bürgerinnen
und Bürger dieser Gemeinde verlassen.





Wir packen an!
Wir machen Politik für unsere Bürger !
Wir sehen die Gemeinschaft, ohne den Einzelnen zu
vergessen!

N
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Ein Dank an Klaus- Jürgen Esch
Seit 1974 vertrat Klaus- Jürgen seinen
Wahlkreis und somit auch Albersdorf im
Dithmarscher Kreistag. Jahrelang war er
Vorsitzender der SPD- Kreistagsfraktion.
In den 44 Jahren hat Klaus- Jürgen Esch
einige Landräte kommen und gehen gesehen.
Viele Entscheidungen sind durch seinen
Einsatz maßgeblich mit getroffen und gestaltet worden.
Somit hat er die Politik des Kreistages und
deren
positive
Auswirkungen
auf
Dithmarschen
selbst
entscheidend
mit
Klaus- Jürgen Esch bei seiner
1. Kreistagskandidatur 1974 beeinflusst.
In zahlreichen Ausschüssen konnte er seine Erfahrung einbringen.
Mit Klaus- Jürgen Esch verlässt einer der prägendsten politischen
Köpfe Dithmarschens die aktive Politik des Kreises.
Als jüngster Kreistagsabgeordneter zog Klaus- Jürgen Esch damals in
den Dithmarscher Kreistag. Sein Mandat behielt er ohne
Unterbrechung bis 2018.
Jetzt hat er sich entschlossen, nicht wieder
für die neue Wahlperiode zu kandidieren. Den
Wählerinnen und Wählern empfiehlt er Stefan
Frahm als seinen Nachfolger.

Der SPD- Ortsverein dankt
Klaus- Jürgen Esch
für seinen jahrzehntelangen Einsatz für den
Kreis Dithmarschen,
die Gemeinde Albersdorf
und unserer Partei.

S
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Kreistagswahl
2018

Am 6. Mai 2018 bitte ich
um Ihre Stimme bei der
Kreistagswahl

Stefan Frahm
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Albersdorf,
mein Name ist Stefan Frahm, ich bin 30 Jahre alt, gelernte
Verwaltungsfachkraft
und
arbeite
als
solche
für
einen
Wohlfahrtsverband in unserer Kreisstadt.
Aufgewachsen und leben tue ich in Albersdorf. Hier bin ich in die
Schule gegangen und hab auch meine Jugend verbracht.
Beruflich bin ich „zweigleisig“ gefahren. In meiner ersten Ausbildung
habe ich den Beruf des Sozialpädagogischen Assistenten erlernt und
als solcher im Kindergarten Bunsoh gearbeitet. Sehr gerne blicke ich
auf diese Zeit zurück, welche mir sehr viel gegeben hat. Meine zweite
Ausbildung habe ich im kaufmännischen, verwaltungstechnischen
Bereich gemacht. In meiner jetzigen beruflichen Tätigkeit ist es mir
möglich beide Berufe miteinander zu verbinden.
Neben meinem Beruf habe ich ein Fernstudium an der Fernschule
Hamburg belegt und strebe meinen Abschluss

an.
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als Wirtschaftsfachwirt an.
Ich kandiere für den Wahlkreis 12 und damit für einen Sitz im neuen
Kreistag. Damit trete ich die Nachfolge von Klaus-Jürgen Esch an, welcher
die Belange des Wahlkreises über vier Jahrzehnte im Kreistag vertreten
hat.
Für mich ist Dithmarschen nicht nur ein Landkreis an der Nordsee,
sondern ein Landkreis mit Geschichte, Kultur, Potenzial und Zukunft.
Unser Kreis hat schon oftmals gezeigt, wie standhaft er sein kann und das
nicht nur bei Sturm und Regen. Daher möchte ich mich als zukünftiger
Abgeordneter für Dithmarschen stark machen. Sehr am Herzen liegen mir
hierbei junge Familien, unsere Schulen und Kindergärten. Unsere jungen
Bürger sind unsere Zukunft und müssen daher optimal gefördert werden.
Daher ist eine gute und pädagogische Frühförderung genauso wichtig wie
eine optimale und moderne Lernqualität in unseren Schulen.
Doch was kommt nach der Schule? Meistens zieht es die jungen
Menschen weg aus Dithmarschen. Fachkräfte werden daher gesucht.
Unseren zukünftigen Arbeitnehmern muss ein Anreiz gegeben werden in
Dithmarschen zu bleiben. Die Voraussetzungen sind gut. Mit einer tollen
und modernen Fachhochschule in Heide, der Raffinerie in Hemmingstedt,
dem Hafen in Brunsbüttel und einem modernen Westküstenklinikum in
Heide und Brunsbüttel sind bereits gute Arbeitsplätze vorhanden, welche
durch eine gute und fundierte Ausbildung auch eine gute
Zukunftsperspektive für junge Fachkräfte bieten. Doch das alleine reicht
noch nicht um gegen die „Landflucht“ anzukämpfen. Genau hier muss
angesetzt werden! Unseren jungen Bürgern müssen Perspektiven
aufgezeigt werden und es muss in die Zukunft investiert werden, denn
nur so schaffen wir es, dass Dithmarschen ein zukunftsorientierter
Landkreis bleibt. Für Jung und Alt.
Für diese und viele andere Angelegenheiten, welche unser Dithmarschen
betreffen, möchte ich mich im künftigen Kreistag einsetzen und werbe
daher um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.
Lassen Sie uns daher gemeinsam nach vorne sehen und für ein
zukunftssicheres Dithmarschen eintreten.

Ihr Stefan Frahm

D
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SPD Spendenübergabe unterstützt den
Freundeskreis Hospitz Dithmarschen e. V.
Stefan Frahm sowie Uwe Frahm vom Vorstand des SPD Ortsvereins
Albersdorf haben dem Freundeskreis Hospitz Dithmarschen e. V.
einen Scheck über 1.000 € überreicht.
Koordinatorin Manuela Nancekievill nahm diesen stellvertretend für
den Verein mit großer Freude entgegen.
Der SPD Ortsverein Albersdorf hat, unter der Regie von Uwe Frahm
und Karsten Albers, im Oktober zusammen mit dem Musikzug Alt
Duvenstedt ein Benefizkonzert in der Halle 22 in Albersdorf
durchgeführt.
In der sehr gut gefüllten Festhalle konnten die Gäste den Klängen des
Musikzugs lauschen und dabei auch noch was Gutes tun. Durch den
Verkauf der Eintrittskarten ist ein Spendenbetrag in Höhe von 1.000 €
zusammengekommen.
Der Vorsitzende der SPD
Albersdorf, Stefan Frahm,
zeigte sich begeistert über
den großartigen Erfolg des
Konzerts und freute sich sehr
darüber,
dass
die
SPD
Albersdorf die ArbeitSPDdes Preisrätsel
Freundeskreis
Hospiz
Liebe
Leser,
e. der V. Albersdorf Aussichten haben wir
In Dithmarschen
dieser Ausgabe
unterstützen kann. Er hob
Buchstaben in unserem Logo versteckt. In der richtigen
die großartige Arbeit des
Reihenfolge
ergeben
diese
Buchstaben die Lösung.
Vereins hervor,
welche
sehr
Suchen
Sie
versteckten
Buchstaben in den Seiten und
viel
Mut, die Kraft
und
schicken
Sie diesen
Engagement
bedarf.Spruch an
Der Freundeskreis_ _Hospiz
_ _ _ Dithmarschen
_ _ _ _ _ _ _ e._ V. kümmert sich
ehrenamtlich um schwerstkranke und sterbende Menschen sowie ihre
Angehörigen. Dies SPDtut der
Verein mit Albersdorf
sehr viel Einfühlungsvermögen
Ortsverein
und Professionalität. Auf Stefan
eine gute
und fundierte Ausbildung der
Frahm
dortigen ehrenamtlichen Mitarbeiter
Kämpenwird
13 sehr viel Wert gelegt, denn
die Arbeit ist gewiss nicht
einfach.
25767
Albersdorf
oder per Mail an

gewinnspiel@spd-albersdorf.de
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Der gesamte SPD Ortsverein ist stolz auf das Publikum der Benefizaktion
sowie auch auf den Musikzug aus Alt Duvenstedt. „Ohne den Musikzug
wäre ein solcher Abend gar nicht möglich gewesen. Dieser hat dazu
beigetragen, dass es ein Abend der Extraklasse geworden ist“ betonte
Stefan Frahm. Das Publikum trug einen großen Teil dazu bei und
belohnte den Musikzug mit einem großen Applaus. Es gab sogar
Besucher, welche ganz aus Bad Segeberg angereist sind um dem Konzert
zu lauschen.
Die SPD Albersdorf setzt sich stark für die ehrenamtliche Arbeit ein.
Daher war es für den Ortsverein ein großes Bedürfnis die Arbeit des
Freundeskreis Hospiz zu unterstützen. Für diese Arbeit bedarf es nicht
nur Geld, sondern auch menschliches und persönliches Engagement. Die
SPD ist sich sicher, dass das Benefizkonzert daher eine tolle Aktion war
um die Arbeit des Freundeskreis Hospiz zu unterstützen.
Text und Bild: Uwe Frahm
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25

Für eine l(i)ebenswerte Gemeinde

Albersdorf wird in wenigen Jahren zum LED-Dorf
Aufgrund der „EU-Richtlinie für eine umweltgerechte Gestaltung von
energieverbrauchsrelevanten Produkten“ dürfen Quecksilberdampflampen, welche auch als HQL-Lampen bezeichnet werden, nicht mehr
verkauft und sollten auch nicht mehr installiert werden.
Seit 2011 wurde daher bereits ein großer Teil der Albersdorfer
Straßenbeleuchtung umgerüstet. Die alten Hochdruck-QuecksilberDampfleuchten (HQL) wurden durch energiesparende LED-Lampen
nach und nach ersetzt. Diese Maßnahmen wurden durch Fördermittel
des Bundes und Landes unterstützt.
Die LED-Lampen sind zwar in der Anschaffung teurer, sollen aber eine
Lebensdauer von ca.60.000 Betriebsstunden haben. Die HQL-Lampen
kommen nur auf ca. 14.000 bis 16.000 Betriebsstunden.
Im vorletzten Jahr 2016 wurde ein weiterer Teil der Albersdorfer
Straßenlaternen umgerüstet. Nun zeigt der Energiebericht, dass große
Einsparungen erreicht wurden: In dem Bereich wurde die
prognostizierte 35 Prozent Einsparung mit einem Wert von 46 Prozent
weit überschritten.
Auch
in
diesem
Jahr
werden
wir
die
Umrüstung
der
Straßenbeleuchtung auf LED Technik weiter vorantreiben, so dass in
den nächsten Jahren die Umstellung auf diese Beleuchtungstechnik in
SPD-sein
Preisrätsel
ganz Albersdorf fertiggestellt
wird.

Liebe Leser,
der nächsten
Aufgabenhaben
wird derwir
In dieser Ausgabe der Eine
Albersdorf
Aussichten
Ersatz
unserer,
in
die
Jahre
Buchstaben in unserem Logo versteckt. In der richtigen
gekommenen, Albersdorf-Leuchte sein.
Reihenfolge ergeben diese Buchstaben
die Lösung.
Diese wird durch
sehr häufigen Ausfall
Suchen Sie die versteckten
in den Seiten
und
mit Buchstaben
hohen
Folgekosten
auffällig.
schicken Sie diesen Spruch an
Natürlich wird der Ersatz dann auch in
LED Technik ausgeführt sein.
___ ______ _
Weiter wollen wir ein Leitungskataster
für
unser
Straßenbeleuchtungskabel
SPD- Ortsverein
Albersdorf
erstellen.
Dies wird, aus meiner Sicht,
Stefan
Frahm
eine mehrjährige
Aufgabe sein.
Kämpen
13
25767 Albersdorf
oder per Mail an

___

gewinnspiel@spd-albersdorf.de
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Störungen bzw. Ausfall der Beleuchtung können Sie über die Tel. Nr.
04835 950820 dem Bauhof Albersdorf mitteilen. Weiter gibt es auch die
Möglichkeit, im Internetauftritt der Gemeinde Albersdorf über den
„Schadensmelder“ diese Störung, oder auch sonstige Schäden
mitzuteilen.

Text: Uwe Frahm

SPD Ortsverein Albersdorf
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Straßen in Albersdorf
Wenn man durch unser ansonsten so schönes Dorf fährt oder läuft, trifft
man immer wieder auf Straßen, die teilweise in einem sehr schlechten
Zustand sind. Die Erneuerung der Straßen, beziehungsweise eine
Reparatur ist an einigen Stellen dringend erforderlich.
Das ist den Mitgliedern unserer Gemeindevertretung auch durchaus
bekannt. Eines sei aber schon mal zu Beginn festgestellt: Eine komplette
Erneuerung oder Reparatur aller kaputten Straßen, ist schlichtweg aus
finanziellen Gründen nicht möglich. In der Vergangenheit wurde bereits
einiges getan, so wurde z. B. die Westerstrasse komplett saniert, und
auch in der Straße Brutkamp und Wulf-Isebrand-Straße wurde kräftig
gearbeitet. Die Abwasser AG musste in den genannten Bereichen die
defekten Schmutz- bzw. Regenwasserleitungen erneuern. Der marode
Unterbau der
Straßen erforderte
eine
Komplettsanierung
der
Straßenoberfläche.
Die Arbeiten im Brutkamp und in der
Wulf-Isebrand-Straße sind noch nicht
ganz abgeschlossen, es ist aber ein
Ende in Sicht. In einigen anderen
Straßen
wurden
Reparaturen
durchgeführt und aufgetretene Risse
und Löcher verfüllt. Aus meiner Sicht
müssen wir uns mittelfristig um die
SPDPreisrätsel
Grossers
Allee
und
Eichstraße
kümmern.
Liebe
Leser,

In dieser Ausgabe der Albersdorf Aussichten haben wir
Auch
bei
uns
im
Dorf
sind
Buchstaben in unserem Logo
versteckt. In der
richtigen
Straßenbauarbeiten
angekündigt.
Reihenfolge ergeben diese Buchstaben
die Lösung.
Allerdings handelt
es sich um Kreis- bzw.
Landesstraßen,
werden
Suchen Sie die versteckten
Buchstabendiein erneuert
den Seiten
und
sollen.
schicken Sie diesen Spruch an
___

Thema
Straßensanierung
wird uns
_ _Das
_ _
____
_ _

noch länger beschäftigen, deswegen werde
wir von Zeit zu Zeit an dieser Stelle über
SPD- Ortsverein
Albersdorf
den aktuellen
Sachstand berichten.

Stefan Frahm

Auf Initiative der SPD-Kämpen
Fraktion
13 wurde der Verzicht der
Straßenausbaubeiträge
für die
Gemeinde Albersdorf
25767
Albersdorf
oder perbeschlossen
Mail an
und muss jetzt noch satzungsgemäß aufgehoben werden.

gewinnspiel@spd-albersdorf.de
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An die Briefwahl denken !

Kommunalwahl, 6. Mai 2018
SPD wählen !

www.spd-albersdorf.de

SPD- Preisrätsel
Liebe Leser,
in dieser Ausgabe der Albersdorf Aussichten haben wir
Buchstaben in unserem Logo versteckt. In der richtigen
Reihenfolge ergeben diese Buchstaben die Lösung.
Suchen Sie die versteckten Buchstaben in den Seiten und
schicken Sie diesen Spruch an
___

___

______

_

SPD- Ortsverein Albersdorf
Stefan Frahm
Kämpen 13
25767 Albersdorf
oder per Mail an
gewinnspiel@spd-albersdorf.de
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Liebe Albersdorferinnen und Albersdorfer,
nun liegt es an Ihnen, wie Sie sich am 6. Mai 2018 entscheiden. Die
SPD Albersdorf hat wieder ein starkes und kompetentes Team
aufgestellt, welches sich für Ihre Interessen in der zukünftigen
Gemeindevertretung einsetzen möchte.
Sie können mit Ihrer Stimme mitentscheiden, wie es in Albersdorf
weitergehen soll. Ich bitte Sie daher um Ihr Vertrauen für die
Kandidatinnen und Kandidaten der SPD Albersdorf. Wir sind bereit
Verantwortung zu übernehmen und für eine gute Zukunft unserer
Gemeinde zu arbeiten.
Unsere Kandidaten sind fest in unserer Gemeinde verankert und
wissen wo der Schuh drückt. Genau das ist unser Anspruch.
Ich persönlich habe zwei Bitten an Sie. Gehen Sie wählen! Leider
nutzen viele Bürgerinnen und Bürger dieses Recht viel zu wenig. Bitte
lassen Sie sich nicht von der allgemeinen Politikverdrossenheit
anstecken und gehen Sie zur Wahl!
Meine zweite Bitte ist, geben Sie Ihre Stimme den Kandidatinnen und
Kandidaten der SPD Albersdorf. Wir werden uns mit ganzer Kraft,
Leidenschaft und hohem Einsatz für eine gute Zukunft unserer
Gemeinde stark machen.

Vielen Dank!
Stefan Frahm
SPD Ortsvereinsvorsitzender

Gewinnerin aus Heft
Nr. 11

Hanna Hoppe
gewinnt einen Gutschein vom
Café / Restaurant Waldesruh,
Albersdorf

E
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Der neue SPD- Vorstand

v.l. Günter Köhl, Karsten Albers, Anita Nehls, Günther Abraham,
Stefan Frahm, Uwe Frahm, Onnen Margenfeld

Vorsitzender

Stellv. Vorsitzender

Stefan Frahm

Karsten Albers

Kassenwart

Uwe Frahm
Beisitzer

Günter Köhl

Beisitzer

Günther Abrahm
Beisitzer

Anita Nehls

Beisitzer

Onnen Margenfeld

www.spd-albersdorf.de

Am 6. Mai ist Kommunalwahl
SPD Albersdorf - Wir für Albersdorf

Wir für Albersdorf
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