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WeNDTORF
GeMEINDE

LIEBE WENDTORFER MITBÜRGER
in nur wenigenWochen ist der Zeitpunkt gekommen,an dem Sie als Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeindedaruber entscheiden,wer in den nächsten4 Jahren
die Verantwortung für unser Wendtorf trägt, wer die Geschicke unserer Gemeinde
lenkenund leiten soll.
Dabei wollen wir kurz zunickblicken auf das, was wir gemeinsamerreicht haben. Wir wollen aber auch einenBlick in die Zukunft werfen. UnserebisherigeMannschaft in der Gemeindevertretunghat gute und solide Arbeit in der jetzt ablaufenden
Wahlperiodegeleistet.Viele Vorhabenkonnten zielbewußtumgesetztwerden. Auch
der SPD werden sich im Interessealler Wendtorfer den
die neuenGemeindevertreter
zulainftigen Aufgaben stellen. Dabei wünschen wir uns, daß Otto Steffen als unser
langjährigerBürgermeisterdiesesAmt auch die nächstenvier Jahrebekleidet.Unser
Einsatz und unsere ehrenamtlicheBereitschaft hat wesentlich dazu beigetragen,daß
Wendtorf sich vom Bauerndorf zu einer modernen Wohn- und Fremdenverkehrsgemeinde entwickelt hat. Auch zulninftig werden wir uns für eine kontinuierliche Weiterentwicklung unseresDorfes einsetzen.

v

Diessind unsereZielez

WOHNEN UND LEBEN IN WENDTORF
Unsere
Wendtorf ist lebendige Wohn- und Fremdenverkehrsgemeinde.
Infrastruktur stimmt und ist intakt. Selbstverständlichsoll Wendtorf sich baulicherseitsweiter entwickeln, aber behutsam.Wir wollen Bauland schaffen filr
junge Familien,Grundstücke,die auch von jungen Familienbezahlbarbleiben.
Die Gemeindehat hierftir bereits die Weichen gestellt, Derzeit wird mit Firmen
verhandelt,um unsereIdee kurzfristig umzusetzen.

SORGSAMER UMGANG MIT DER ÖKOLOGIE
Zu leichtfertigist man in den letzten Jahrenmit der Ökologie umgegangen. Wir müssen unser Augenmerk mehr auf die Erhaltung unserer Umwelt
richten. Das neue Landesnaturschutzgesetzgrbt uns den Auftrag, Natur und
Landschaft in ihren Werten zu achten und zu respektieren.Dies geschiehtmit
Hilfe eines Landschaftsplanes.Das Verfahren ^)r Außtellung diesesPlanwerund Bauleitplansind aufeinanderabstimmkes ist angelaufen.Landschaftsplan
bar. Wir werden uns fur den Schutz von Natur und Landschafteinsetzen.Diese
Aufgabe ist auch allen Bürgerinnenund Bürgern anvertraut.
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GASVERSORGUNGFUR UNSERDORF
Der Ausbauder Gasversorgung
stehtkurz bevor.Wie in der jüngsten
Bürgerversammlung
bekanntgegeben,
erfolgt zunächstder Anschlußdes Altdorfesin 1994.ErdgasbietetvieleVorteileund ist alsmodernerEnergieträger
Die Anschlußmöglichkeit
zugleicheinwichtigerBeitragfi.irdenUmweltschutz.
unsererBürgerinnenund Bürger an das Erdgasnetzmuß geschaffenwerden,
der Anschlußselbstsoll auf freiwilligerBasiserfolgen.In weiterenzur Zeit
geführtenVerhandlungen
mit denStadtwerken
Kiel sehenwir die Dringlichkeit,
zu verlegen.
auchzum OrtsteilWendtorferStrandeineGasversorgungsleitung

VEREINE UND VERBANNN

v

Zunächst
einmalsindwir froh darüber,daßessiegibtl UnsereVereineim
Dorf, der SSV Marina Wendtorf,die Miniclubs,der Fremdenverkehrsverein,
die Totengilde,die Kreismusikschule
und die Freiwillige
die Arbeiterwohlfahrt,
Feuerwehr.Sie alle nehmenAufgabenunsererörtlichenGemeinschaft
wahr.
Und dafür brauchensie unsereUnterstützung.Wennauchnicht alle Wünsche
erfüllbarsind,so habenwir doch stetsein offenesOhr fur die kieinenund großenSorgenundNöte derWendtorferVereine.Die Gemeindevertreter
der SPD
werdensichdeshalb,wie in denJahrenzuvor, firr die Belangeder Vereineund
Verbändeeinsetzen.
Ganzbesonders
am Herzenliegt uns dabeidie Freiwillige
Feuerwehr.Wir wissenum die Notwendigkeitder Anschaffi.rng
einesLF 816
nocliin diesemJahr.
undhoffenaufeineBezuschussung

HAUSHALTSSITUATION

v

UND FINANZKRAFT

Jeder spürt es am eigenenGeldbeutelzuerst; man kann nicht mehr ausgeben, als man eingenommenhat. Ein alter Grundsatz, der sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die privaten Haushaltegilt. An diesenEckdaten wird sich
die Mannschaft der SPD, die in unserer GemeindeVerantwortung übernimmt,
orientieren.Wir treten für eine sparsameund solideHaushaltswirtschaftein, wir
wollen die bisherige starke Finanzkraft unserer Gemeinde auch zukünftig sichern. Die vorausschauendeFinanzpolitik der SPD-Fraklion der vergangenen
Jahrehat zu dieser stabilenHaushaltslagewesentlichbeigetragen.So konnte
auch der Haushalt 1994 ohne steuerlicheMehrbelastung für den Bürger und
ohne die Aufirahme von Krediten trotz des Maßnahmenpaketes,Porferneuerung"finanziertwerden.
Viele unserer im DorferneuerungsplanenthaltenenMaßnahmenbefinden
sich in der Durchführung, z.B. die Umfeldgestaltungam Sportplatz oder aber
die Ausstattungder Kinderspielplatze.Der Abschluß dieserMaßnahmenbedeutet eine Steigerungdes Wohnwertesfür alle Bürgerinnenund Bürger in unserer
Gemeinde,auch für unsere Kleinsten. Nunmehr gilt es, die finanziellen Möglichkeiten des Programms zur Weiterentwicklung der Dorferneuerung in Anspruchzu nehmen.AIs Maßnahmenkämen u.a. die Neugestaltungder DorfeingangsbereicheNord/Süd aus Gninden einer verbessertenVerkehrssicherheit
sowie die naturgemäßeUmgestaltungdes Kurparks in Betracht. Für die Aner-

dieserVorhaben werden wir uns einsetzen.Wir
kennungund Bezuschussung
wünschenuns auch, daß unser Gasthof im Dorf wieder zu einem zentralenOrt
fi.ir den "Klönschnackim Bier- oder Kaffeegarten"werden kann. Möglichkeiten
der Förderung aus dem Dorfentwicklungsprogrammwerden wir prüfen.
Wir könnennach Ablauf dieserWahlperiodefeststellen,daß,wenn auch nicht
alle, aber die meistenZielsetzungenumgesetztwerden konnten.
Der Wunsch nach Errichrung einesVersorgungszentrumsist noch nicht aufgegeben.Zur Eneichung diesesZieleswerden wir uns weiterhinbei den Genehmigungsbehordeneinsetzen.Die Bewirtschaftungdes Grillpavillons am Tennisplatzin 1993
fand nicht nur Bewunderer. Aus der Kritik und den Anregungenhabenwir jedoch gelernt und hoffen auf Besserungin1994.
Die Gemeindevertreterder SPD werden sich fur die Weiterentwicklungdes
Ortes bei allen Stelleneinsetzenund nichts unversuchtlassen,die Attraktivität des Ortes zu steigern.Neuen Ideen zur Energieversorgung,wie z.B. der Windkraft, müssen
wir uns offen stellen. Wir müssenund werden dafür sorgen, daß nicht sämtliche Finanzmittel in die Dörfer und Gemeindender neuen Bundesländer,insbesonderedie
Ostseebäder,fließen. Wer nicht investiert, erzeugt Stillstand und Stillstand bedeutet
letztlich Rückschritt. Es muß deshalbder Grundsatzgelten - Investitionenja aber mit
Augenmaß.Dies soll unserBeitrag fi.ir unser Dorf sein.

Vf, RKEIIRSMAßNATIMf,
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Am l. Juni 1993 war es soweit. Nach langjährigenBemühungenwurde der Bau
des Fußgängeniberwegesund einer damit verbundenen Verkehrsberuhigung am
Wendtorfer Strand fertiggestellt und an die Gemeindeübergeben.Damit ist die Verbindung zwischen den beiden Ortsteilen sicherer geworden. Gerade in den Sommermonaten können unsere Kinder gefahdoserzum Strand und zu den Sportanlagengelansen.
Als weitere Maßnahme wurden im gesamten Ortsbereichdie Bordsteinean den Straßenecken
abgesenkt. So sind alle
Bürgersteige jetzt kinderwagenfreundlich und behindertengerechtgestaltet.
soll
Im Altdorf
ebensowie am Wendtorfer
Strand eine Tempo 30
km/h Zone eingeführt werden. Als Voraussetzung
dafür verlangt die Verkehrsaußicht, daß mindestensdie drei Ortseinfahrtenund die
Bushaltestelleam Kurpark verkehrsberuhigtwerden.

U

Vom SteinerKreuz bis zur Strandstraßesoll ein kombinierterRad- und Wanderweg entstehen.Bei der Planungund Durchführung wird die vorgeseheneVerkehrsberuhigung am Gninen Ring berücksichtigt, damit keine überflüssigenKosten entstehen. Mit dem Bau des Radweseswird voraussichtlichschon im Frühsommerbesonnen.

KINDERGARTEN WEND'TORF
Als 1988die CDU-Regierungin Schleswig-Holstein
abgelostwurde, waren nur
fur 600Äder Kleinkinder Kindergartenplätzevorhanden. Unser Land lag damit in der
Statistikam Ende der Bundesländer.Für die GemeindeWendtorf traf diesesnicht zu.
Die SPD Gemeindevertretungin Wendtorf hatte schon in dieserZeit zukunftsweisend
für seine Kleinbürger richtig investiert. JedesKind bekommt einen Kindergartenplatz
und darüberhinaussteht der Kindergarten den Umlandgemeindenzur Verfi.igung.
Am L August 1993 wurde eine Nutzungs- und Gebührensatzung
sowie eine
neue Geschäftsordnungfi.ir den Kindergarten beschlossen.Nötig wurde diese Andegerechtzu
und dem Kommunalabgabengesetz
rung, um der neuenGemeindeordnung
werden. Damit entfällt die einseitigeBelastungder GemeindeWendto{ da jeta die
beteiligtenGemeindensich an den ungedecktenKosten der Einrichtung vertraglich
Ebensosind die Interessender Eltern durch die
verpflichten(Entsendungsgemeinden).
Elternvertretungund durch den Beirat gestärktworden.
Die Ausstattungder Räumlichkeiten,Spielgeräteund das pädagogischePersonal sind ein Garant für erfolgreichespielerischeFrüherziehung.
Ein sozialverträglicherElternbeitrag ermöglicht jedem Kind den Besuch unseres Kindergartens.Für die Kinder aus unsererGemeindezahlt die Gemeindeüberdies
einen Zuschuß in Höhe von 25,00 DM/Kind zu den Gebuhren.Damit gehort der
Wendtorfer Kindergartenzu den günstigenim Kreis Plön.

ü

SPMLPLATZE FÜR UNSERE KINDER
Die Gemeinde Wendtorf hat in ihrem Verantwortungsbereich3 Kinderspielplatze.Diese befindensich im Haferkamp (Wendtorfer Strand), Kurpark und auf unserer Sportanlage.Trotz der Pflege unserer Spielanlagenentsprechendiese nicht mehr
den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften.Die Gemeindevertretunghat
unter Beteiligung von Bürgern und Kindern ein neues Konzept für die Spielanlagen
entwickelt. Dieses beinhaltet unter anderemdie Abgrenzung mit Zäunen und die Erneuerungeiniger Spielgeräte.Wir hoffen, daß die Witterungsverhältnisseuns erlauben,
die Arbeitenin den nächstenWochenabzuschließen.
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MARINA WENDTORF
Häufig werden wir auf die Situation im Ortsteil Marina Wendtorf'angesprochen. Die einenbemängelnderen mangelndeAttraktivitat, anderestören sich an abgesperrtenFlächen,wieder anderemeinen,das Areal seheteilweiseungepflegtaus.
Von Bewohnern wird Beschwerde über die schwachenächtliche Straßenbeleuchtung,die mangelndenParkplätzeoder allgemeindie Verkehrsverhältnisse
im Bereich Marina Wendtorf gefrihrt.
Gerne würde die Gemeindehier fi.ir Anderungen sorgen, doch in den meisten
Fallensindihr (noch) die Händegebunden.
Warum dies alles so ist, wollen wir versuchen,mit einem kurzen Rückblick in
die Vergangenheitzu erklären:
1971172wurde die Marina als beispielhafteFreizeitanlagemit erheblichensteuerlichenVergünstigungengebaut.Durch diesetouristischeEinrichtung erlebtensowohl
der Fremdenverkehrim besonderenals auch die allgemeinedorfliche Entwicklung im
allgemeinen erhebliche Fortschritte. Vieles, was heute als selbstverständlichhingenornmenwird, konnte damalsnur mit Hilfe der durch den Bau der Marina fließenden
Finanzmittel bezahlt werden. Infolge verschiedenerUmstände, die hier nicht erörtert
werden sollen, wurde von drei geplantenBauabschnittenaber nur einer tatsachlichgebaut. Nicht n:Jetzt deshalbentwickelten sich in den folgendenJahrendie Geschäftsergebnissedes Ferienzentrumsnicht so, wie die Investoren sich dies einst erhoffi hatten.
Und jeta begannsich auch herauszustellen,daß bereits bei der Planungschwerwiegende Fehlerbegangenworden waren bzw. daß währendder BauphaseAnderungenvollzogenwurden,die weder den Beteiligtennoch den zuständigenBehördenin allenKonsequenzenbewußt wurden.
Hier bedarf es wieder einer kurzen Erläuterung. Finanziert wurde die Marina
von ca. 440 gutverdienendenGeldanlegern,die neben einer Eigentumswohnungeinen
Gesellschaftsanteilan der Fa. Wendtorf KG (eineKurzbezeichnung)
erwarben,und dabei
hohe Steuerersparnisse
erzielten. Mit den Geldern aus den Gesellschaftsanteilen
wurden der Yachthafenund die Nebeneinrichtungenfinanziert. Neben diesenKommanditisten gab es noch ca. 100 Erwerber von Eigentumswohnungen,die diese Appartements bereits damalszur Eigennutzungerwarben.Die 500 Wohnungen,die die Kommanditistengekauft hatten, wurden über Pachtverträgevon der Fa. Wendtorf KG genutzt und an Feriengästevermietet.
Wie gesagt,die Geschäftegingen schlecht.Die Fa. Wendtorf KG begannsich
von ihren fniher eingegangenenVerpflichtungenzu trennenund die Gesellschafterverkauften nach und nach ihre Wohnungen.Vielfach traten sie auch aus der Gesellschaft
aus, so daß die Zahl der Kommanditistenrapide sank. Die Eigentümerder Wohnungen
suchtensich für ihre Häuser, die ja nicht der Fa. Wendtorf KG gehörten,einen anderen
Verwalter.
Nun aberwurde nach und nach deutlich, mit welchen ,$ypotheken" das Gebiet
Marina Wendtorf unter anderembelastetwar:
oEin Großteil der ft.inflächen gehören der Fa. Wendtorf KG, die demgemäß
auchfür derenPflegezuständigist.
oEin Teil der Straßenund nahezu alle Fußwege liegen auf Privatgrund; damit
hat die Gesellschaftdie Möglichkeit, ganzeBereiche für die Öffentliclkeit zu blockieren.

o Einesder Grundstücke
mit 210 Wohnungen
hat keineAnbindunezu einer
öffentlichenStraße.
r Es fehlenausreichend
öffentlichePkw-Stellplätzeim Bereichder Appartementhäuser.
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o Der Werft kann eineMonopolstellungeingeräumtwerden
Anhanddes Planeswollen wir Ihnen zeigen,wie die Eigentumsverhältnisse
im
Bereichl\{arinaWendtorf derzeitverteilt sind. wer fur welcheBereicheverantwortlich
ist.

B

Zusammenfassend:
Ein GroßteildesGeländesim BereichMarina Wendtorfbefindetsich im Privatbesitz
und ist damitder Einflußnahme
der Gemeindeentzogen.Die als Freizeitanlage
konzipierteMarinaist derzeitintensivsten
Interessender Fa. WendtorfKG
wirtschaftlichen
Damitkannein großerBereichder Ostseeim BereichdesGemeindegebieausgeliefert.
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DerzeitigeBesitzverhältnisse
im
BereichMarina Wendtorf

F;lF

Land S-H

\ .-\I
Endtoiferst1and

I

GemeindeWendtorf

I

Eigentümergemeinschaflen
Fa. Marina WendtorfKG

tes nachBeliebender öffentlichenNutzungentzogenwerden.Dies gilt es zu ändern.
Das GebietMarina Wendtorfmuß seineAttraktivitat zunickeewinnen.
Dafür setzen
wir unsein!
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DLRG/DRI(.WASS ERWACHT
Der Bottsand mit seinen Dünen und seinem FKK-Badeabschnitt ist eine der
schönstennatürlichenBadesträndeim Bereich der Kieler Förde. Dies zu erhaltenwird
eine der wichtigen Aufgaben der Zukunft sein. Aber nicht nur den Strand gilt es zv erhalten. Wichtig ist auch, den Badebetriebin den Sommermonatenausreichendabzusichern.Leider deutet sich an, daß die ASB-Stationim Wege der Neuordnungdes Rettungsdienstesauf Kreisebenewährend der Sommermonatenicht mehr sichergestelltist.
Unser Bemühengeht dahin, dieseRettungsstellezu erhalten.Sollte dies nicht gelingen,
so werden wir uns bemühen,auf dem Bottsand einen Posten der DRK-Wasserwacht
einzurichten.Dieser kann zusammenmit der Station auf der Badeinseldie Sicherheit
wesentlicherhöhen.
desBadebetriebes

BERND BIEMANN SPD-XNUSTAGSKANDIDAT
für den Wahlkreis Probstei West
Nicht nur der Gemeinderat,auch der Kreistag wird am 20. März gewählt. Unser Kandidat fi.ir den Kreistag ist Bernd Biemann aus dem Haferkamp. Bitte unterstützen Sie auch ihn mit Ihrer Wählerstimme
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Die Kandidatender SPD
6. Dr. Winfried
Schweckendiek

I Otto Steffen
2 BrigitteBruhn
J

Karl-HeinzBleidiessel
ChristelGrünberg

5 RüdigerGrabow

l2.OliverBoczek
l3.BerndBiemann

7. HelgaFandrich
l4.SieglindeHaase
8. Wolfgang Järke
l5.Uwe Kokelski
9. Wilfried Bierkant
l0.Hardy Heinrich
11 Rolf Wasmund

l6.LiselottScharrenweber
lT.JoachimScharrenweber

Otto Steffen

ffi\ &.-.

r-

6l Jahre,verheiratet,2 Kinder, geborenin Wendto{
Werkmeisterbei HDW.
Bürgermeisterseit 1966,Vorsitzenderdes SPD-Ortsvereins
und des Sportvereins.

Brieitte Bruhn
der Innungskran50 Jahrealt, Verwaltungsangestellte
kenkasseKiel, seit Geburt des 2. Sohnes1970wohnhaftin
Wendtorf.
Im VorstanddesSPD-Ortsvereinsseit 1976;im Gemeinderat
seit 1990.
der AWO Wendtorfam 1. 3. 1973 18
Vom Gründungstag
seit 1991 I . Vorsitzende.
Jahrelang Kassenfi.ihrerin;

Karl-Heinz Bleidiessel
44 Jahre,verheiratet,3 Kinder.
Diplom-Mathematiker, bei Linotype-Hell in der Softwareentwicklung beschäftigt.
Von 1986bis 1990bürgerlichesMitglied im Kulturausschuß,
seit 1990im Gemeinderat.

L2

L

Christel Grünbere
41 Jahre,verheiratet,3 Kinder.
Drogistin, wohnhaft in Wendtorf seit 1977

Rüdiger Grabow
49 Jahre,Hotelkaufmann,nachleitenderTätigkeit in
Hotels und Ferienanlagen
seit 1978in Wendto{ seit 1982
selbständig;Verwalter zweierWohnanlagenin Marina Wendtorf.
im Vorstanddes SPD-Ortsvereins
Seit 1986im Gemeinderat-

1^ff

Dr. Winfried Schweckendiek
56 Jahrealt, verheiratet,1 Kind, Diplom-Volkswirt,
selbständig,seit 7977in Wendtorfl

Liebe Mitbürgero
Bitte gehenSieam 20. März L994rur Wahl !
Und bitte untershitzenSiedurchIhref-$FfnUr"ep
die Kandidatender SPD.
Nur dadurchkönnenSiedazubeitragen,daßdie erfolgreicheEntwicklung
Rahmenweiterbewegf.
Ihrer Gemeindesichin demvon unsdärgelegten
Sipe $finlme fü{ die SPD und für Büreermeislergttg $tq-ffen
erfordert 6 Kreuze fiir die

Ilertusgegeben

vom SPD-Ortsverein Wendtorf Nlälrz 1994
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Hier auf diesemBild siehtmanso allerlei,
dennWendtorf ist einBegriffin derProbstei.
in WiesenundFlurEingebettet
von derNatur.
ein Dorf umgeben
StattüppigeTannenwälder
die goldnenRapsfelder.
leuchtenringsherum
Der süßeDuft dergelbenBlütendann,

O

lockendieWendtorferHonigbienenan.
entlang,
die Straßen
Gehtmanin Gedanken
zumBadestrand'
so ist esnur ein Katzensprung
am ZipfelderKieler Fördemußman steh'nAn derOstsee,
'
dannkannmandasschöne"Dörfchen\Yendtorf seh'n.
träumenmit BedachtDie Urlaubsgliste
wendtorfist Erholungfür'sHerzund ciieSeelebei TagundbeiNacht'
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WendtOff
in derGemeinde
StimmZettelturdieGemeindewahl
a m 2 0 .M ä r z 1 9 9 4

Sie haben 6 Stimmen!
N i c h tm e h r
als 6 Bewerberankreuzen,
ungültig !
sonstist der Stimmzettel

v

ln dieser
Spalte
ankreuzen

Stellen, Otto
W e r k m e i s t eW
r .e n d t o r f

Bruhn, Brigitte
b)

Sozialdemokratische
Partei
c)
Deutschlands

Wendtorf
Verw.-Angeslellte,

B!eidiessel,Karl-Heinz
Dipl.-Mathematiker,Wendtorf

Grünberg,Christel
D r o o i s t i nW, e n d t o r f
Y

Grabow, Rüdiger
Hotelkaufmann. Wendtorl

Dr. Schweckendiek, Winfried
D i o l . - V o l k s wW
i ( .e n d t o r f

Wendtorf
OrtsYerein

