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SPD-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Plön und Neumünster, Dr. Birgit Malecha-Nissen, lud ein nach Berlin

Blick hinter die
Kulissen des
Politikbetriebes
Berlin (PH) Die für den Wahlkreis Plön und Neumünster
neu gewählte Bundestagsabgeordnete Dr. Birgit Malecha-Nissen (SPD) lud 50 Bürgerinnen und Bürger aus ihrem Wahlkreis zu einem dreitägigen Informationsbesuch
nach Berlin ein. Teilnehmer waren engagierte Kommunalpolitiker/-innen und viele ehrenamtlich Tätige aus Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften.
Birgit Malecha-Nissen: „Ich
habe mich gefreut, die engagierten Bürger aus meinem
Wahlkreis in Berlin zu begrüßen. Alle leisten einen ganz
wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt,
auf den wir angewiesen sind.“
Die Gruppe führte intensive
Gespräche mit ihrer Abgeordneten über die Arbeit in Berlin
und erhielt einen Einblick hinter die Kulissen des politischen
Treibens. Mit einem Besuch im
Reichstag begann die politische
Reise durch Berlin, anschlie-

Kinder schießen
mal wieder
den Vogel ab
Probsteierhagen (pre) Am
Sonnabend, 14. Juni, ist es wieder so weit. Dann sind alle Kinder und Jugendliche der Gemeinde eingeladen, am Vogelschießen im Schlosspark teilzunehmen. Um 14 Uhr geht es los.
Dann startet der Festumzug
von der Schule in den Schlosspark. Und dort geht es nicht nur
um gezielte Schüsse, sondern
auch um viel Geschicklichkeit
bei diversen Spielen. Organisator ist wieder die Kyffhäuser
Kameradschaft.
Gewinner und Verlierer, darum geht es an diesem Tag
nicht. Dabei sein ist alles. Und
hungern und dursten muss
auch niemand. Damit alle Teilnehmer auch wirklich satt werden, sind Essenspenden sehr
willkommen.
Anmeldungen für Teilnahme
und Spendenwerden von Christine Hoppe (☎ 04348-9196996),
Steffi Appel (☎ 04348-919842)
und Nina Arp (☎ 04348-913497)
entgegen genommen.

ßend gab die Abgeordnete einen umfassenden Bericht über
ihre Tätigkeit – sie ist Mitglied
im Verkehrsausschuss und
stellvertretendes Mitglied im
Ausschuss für Wirtschaft und
Energie.
Eine Stadtrundfahrt, ein Besuch in der Landesvertretung
Schleswig-Holstein sowie eine
an politischen Gesichtspunkten orientierte Stadtrundfahrt
und der Besuch in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand
waren weitere Programmpunkte.

Die für den Wahlkreis Plön und Neumünster neu gewählte Bundestagsabgeordnete Dr. Birgit Malecha-Nissen (SPD) lud 50 Bürgerinnen und
Bürger aus ihrem Wahlkreis zu einem dreitägigen Informationsbesuch nach Berlin ein.
Foto hfr
Die Willy-Brandt-Stiftung
und das Willy-Brandt-Haus,
die Vergangenheit und Zukunft
miteinander verbinden, komplettierten das vielseitige Programm. Die Stiftung hat die
Aufgabe, das Andenken an das
Wirken des ehemaligen Bundeskanzlers für Frieden, Freiheit, für die Vereinigung Euro-

pas und die Verständigung und
Versöhnung unter den Völkern
sowie für den Nord-Süd-Dialog zu wahren. In der Parteizentrale wurden die letzten Wahlkampfaussagen vor der Europawahl verkündet, diskutiert
wurde über die Zukunft Europas und die aktuellen Europathemen.

Fazit der Abgeordneten und
einer Teilnehmerin: „Es waren
drei inspirierende Tage mit
meinen politischen Freunden,
ich habe viele Anregungen und
Ideen bekommen, die wichtig
für meine Tätigkeit sind.“ Heike Dziuba aus Schönberg: „Es
war eine große Bereicherung,
den politischen Alltag aus ers-

Privat-Flohmarkt ist der Geheimtipp der Region
Dobersdorf/Tökendorf (pre) Längst
kommen sie nicht mehr nur aus der weiträumigen Gemeinde Dobersdorf. Die Anbieter, die sich zum jährlichen privaten
Flohmarkt bei der „Karl-Jaques-Halle“ in
Tökendorf einfinden, wissen diesen Standort aus vielen Gründen zu schätzen. Und
die Käufer auch.
Auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses herrscht reges Getümmel.
Himmel blau, Sonne strahlt. Auf einem
Tisch steht ein Paar Leinenschuhe. Nicht
ausgelascht, grau, mit einigen kleinen Blumen drauf. „Die passen eigentlich nur zu
Leinenkleidung“, meint die Ländlerin aus
Heikendorf. Schade: Größe 39 ist zu groß.
Weiter geht es: Porzellan bis hin zu Meißen ( wissen die Verkäufer, welche Schätze
sie da feilbieten?) Kristall, Silberbesteck,
Kleidung vom Kind bis ….. alles penibel
sauber und gepflegt. Die Stimmung ist
perfekt. Auf der Terrasse des Dorfgemeischaftshauses hat die Jugendfeuerwehr
Dobersdorf angeschmissen. Die Würste
müssen nicht lange auf die Abnehmer warten. Das Kuchenbuffet lässt auch keine
Wünsche offen.
Wie viele Besucher am Sonntag in Tökendorf waren und die Stände leergekauft
haben – darüber hat niemand wirklich einen Überblick. Sicher ist nur: Alle waren
zufrieden – sogar mehr als das.
Die Jugendfeuerwehr Dobersdorf sorgte beim Flohmarkt für das Deftige.

Foto Prediger

ter Hand zu erleben und ich habe heute mehr Verständnis für
politische Abläufe. Das Programm war sehr interessant
und vielseitig. Außerdem war
es eine tolle Gelegenheit, sich
mit Birgit Malecha-Nissen
über ihre Positionen auszutauschen. Und abschließend: Berlin ist immer eine Reise wert!

DRK freut sich
auf die
Ferienfreizeit
Probsteierhagen (pre) Auch
in diesem Jahr bietet das DRK
wieder eine Ferienfreizeit an,
und zwar in der vierten und
fünften Ferienwoche. Vom 4.
bis 15. August können Kinder
von sechs bis zwölf Jahren auf
dem Gelände der Bundeswehr
in Todendorf an den Freizeitangeboten teilnehmen. Auch
An- und Abfahrt sind geregelt.
Ein Bus holt die Kinder morgens ab und bringt sie abends
wieder zurück. 25 erfahrene
Betreuer werden die rund 100
Kinder, die in dem Camp ihre
Zeit verbringen werden, betreuen. Sport, Spiel, basteln
das steht auf dem Programm.
155 Euro kostet das Ganze, für
DRK-Mitglieder 135 Euro. Geschwisterkinder zahlen 120 Euro. Anmeldungen werden ab sofort unter ☎ 04342-903340-10
(montags bis mittwochs 8.30 bis
12.30 Uhr, donnerstags von
8.30-11.30 Uhr) oder per mail
mail info@drk-ploener-land.de
entgegengenommen.

