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DIE GR{INEN in Alves lohe hiel ten vor
kurzern ihre
,]ahreshauptversaslmlung
ab,
Dabei
wurde
auch der
(- "Vorstand" ) neu gewählt.
Spreeherrat
Er besteht
jetzt
aus l{ilf ried t-tilbradt, öarsten probst und Dr.
Gerhard Wiehsralur. Gleichzeitig
wurden die Kandidatinnen und Kandidaten f ür dle Kommunalr*ahl im März
nächsten .Tahres aufgestellt.
Für die drej- I{ahlkreise
in Alveslohe wurden gewählt:
Hilfried
Milbradt,
Renate probst,
Dr. Gerhard Wich_
nann
{wahlkreis
r-ost},
rnge
Detrefsen,
Michael
p
r
o
b
s
t
cochu,
(I.Iahlkreis
carsten
rr-west ) , Erika
B u t L k e r e i t , U l f H a a r t j- e , R i t a N i e t z k e ( l , I a h l k r e i s r r l -

Nrr{d} .
..I

-

i'

Zur Zeit sind wir GR{INENnit
zr*ei- Gemeinderatsnitgliedern
in Alvesloher ortsparlament
vertreten.
Wie
bisher ist Dr. Gerhard l{ichmann unser Spitzenkandidat. Den uweiten Listenplatz
nimnt nun ulf
Haartje
p
r
o
b
s
t
ein, ' gefolgt
von carsten
und wilfried
Mi1bradt.
Erika Buttkereit,
die bisher für uns im Gemeinderat
saß, kandidiert
r{regen Arbeitsüberlastung
nicht erneut vorne auf der Liste.

Ttr meinen, daß das politische
Gesehehen in Alveslohe
Kraf t
sehon kräf tig an L,ebendigkeit und konstruktiver
gewr>nn€n hat,
seit
e$ un$ GR{IHE i-n der Gemeindevergibt.
tretung
über unsere vielfältigen
Initiativen
und Anträge *erden rir
demnächst in den GR{INENBIATeine
und versuchen,
TERN zusannenfassend
berlchten
Bilanz aua vier ilahren GemeLnderats- und Ausschußarbeit zu ziehen,
Uit fast L24 haben DIE GRüNENbel der letzten
Kommunalwahl ln Alveslohe vergleichsweise
recht gut abge.schnitteni
dennoch fiel
uns der zxeite
site
in \_-und dani t der FraktLonsstatus
nreinderat
und däs
Recht, in den Ausschüssen vertreten
uu sein- nur ganz
knapp zu. lf ir hof f en aber, viele
wählerrnnen
durch
unsere Arbeit
hi-er in
unserem Dorf
überzeugt
zlr
haben. Deshalb rechnen r*ir erneut hit einem guten Abschneiden bei der t{ahl , no daß DIE GR{}NENaueh naeh
'mindestens
der
bevorstehenden
Konmunalxahl
zwei
Gemeindevertreter
stellen
können .

ELns EB&t

leFc @ideretsFitarffi

ni ln Alvesloheder CRÜNEN -t,t"ti
Dte Polltik
sE
Barun geben rlr
grä$t&Iicäe
öf f entlichhelt,
änt,räge schon vcr Ger
rlchtlge
hson.ders
Beisplal
en die Presse . ltlr uö€htell, üS
Ge*el,nderatssitsung
Has r*ir in der 6ene1ft*s
nan in jeden Haue relß,
rollen- und Has rir tnt1.
GeseinderateIdeal räre €e, Henn uu den öffentlichen
-sitsungen nfuliehst
viele Bürger erscblenen, tln sit}h
-oder
lhrer
auch Untätigkeitv*n der Tätigrheit,
genählten Vertleter
ein Bild atr machen. lb€r lel*er
ist f aet inser nur eia Sutzend Lreute anr*€s€rrd, f ast
ale derckretiDies enpf inden xir
im*er dieeelben.
*nd hler etras nehr Bureheichtigkelt
sahen llangel;
unsererr "S*'ü![ffi
siad xLr ja auch nit
herzuste[ea,
BLÄTTERH" benüht,

Dle
November-Sitzung
*ss
Gesei.ndsrates
verdient
besond€re Beacbtung, r*eil sie sia haer*dsrs unr*lrsliehes Ereignis
war: €s geht nocb eicxal tl& üea Thesa
'La*dkarte' . Die Karte
oDeeäscblan* und deutsche
pit öen Grenzen von 1$14 rurde von
siedlungsgrebiete"
Bürgcrmeister
l(oltzau
eigc*nächtigt
aef,gohängt, als
xäre der $aal dee Dorfgeseinsebaftcbauseg
celne gute
Stsbe. " Haus und $aal gehören aber den gänsea Ilorf !
sasokratisch
näre es !t€reseä,, $enn er vorb*ir r die
ge*ählten und b*fugtes
Vertreter
doe hrfes
uä ihr
gefr*gt
Elnveretärgdnls
hätte-, &bar das seheint lbn
r*{pht su Ilegen.
Dieee großdauteche Karte hängt als elnaige ln RauE.
gebfäurt,
Sle zeigt,
tief
a1le €eblet€,
ia danen
früher
einmal Deutgche genohnt habetr. Tas rlchtet
diese Xarte andereg aus, alg gefährliche
tcffnungen
su nähren? Quer rlber den Osten steht *Zur Zeit unter
fremüer Versaltung" ! Die bstehendsg,
äeute geltendaa
Grenzen sind nur schser erkennbar eingeaaiehaet.
Und
die
Karte enthält
keinerlbl
Hinxeli
darauf,
da8
Deutsehland selbsr all dLcse schserglichen
Gebl-ete-und
-verurgaeht
verluste
nicht rlur dasl
hat. Dann
kö*nte Eä,n die Karte vielleicht
eher hinnebaen.
In der Geseinderat,gsitzung
haben DIE GRüNEl.tihren
Antrag auf Errtf eraung der sarte rubig und sacblich
begrfi*d€t.
slr bedeuern es au8erordentl{ch,
daß die
übrigen Vertreter
und der Brlrgerseigter,
nie so gft,,
uu einer ebnso saehlichea Arguuentation
nicht, fähig
r\ren.
Vos Bürgerneister
nLeht grerügrt, durf te terr
(Bürgerverein)
t,-lo*efrl
der Vertreterln
der G*,dlNEl{,
Erika Buttkereit,
die llnvergchästheLt
aa den Kopf
werfen: "rch bin dort is osten geboren. $ie siäa
viellelcht
hinter
dep Knick geborent' terc Kettler,
ebenf alls v<rg Bürgerverein,
üRt€rstallta
den G*,üNEH
die Abgicht,
dennächst auch die sntfernun{t der Bürgermeieter-Fotos
an der lland dee reI| äu fsrdern. Frau
strauß
{cDU} xäh*te
dea Ästrag üer GRüHE$
*sesinnungäschaüf f erei hinter **iedrige
G,estanr:ngo. und
" uad
Bürg'erseister
Kortsau breehte es teriGl-arä
ps,3l1s-re*gr aech Entfernung der Karte nlt der gircäervarbrean$lrg dureh die .!{asr.s 1,933 su vergleicben I

+
Anechetnend berettg
vorher atr ineseaiert.
wurde die
of f izielle
Sitsung unterbrochen, u& *irrtg* *ig**"
su
dieeen Breek erstnallg
erschi€nene
nüräer Jrn Hort
hscnen Eu laesen!
studlendirehtor
$trelch
las einen langan g*drucgten
Text äb, pLt den er die Grenzen ln osten- i" ;;;;;
stellte - seln $ohn Tillnann erhielt
von
Koltzau gleich
gxei-eal das lgor1; um Brlrger**l"tät
als
zr*eitcr
oRepubli,kaner"
Kreisvorsitsendsr
der
die ostpolitik
der Schönhuber-partei
vorzütragren. Kelne $tlmne erlpb
dagegen Einspruch.
In Alveetoüe grelten sie a*schei_
nend nicbt:
dLe vor aller
Telt at gegebenen f eierl. .Y
'chen Erklärungren von Bugrd€epräeid*nt
vcn $elseä;k;i;;,
vo$ Kanaler Koh}" und Außennini,ster
Genseh€r, ro,nach
dl* FroLnische lfeetgr€ng€ als unantaetbar
aagesehen
rird
Die Ausffihrungen des Republikaners $treich quitt,iert,e
nan slt der ansehließenden Abstim*ung über dea Äntrag
der GRtlt{Els
- sas srgebals I cDU und fü"gerverela
\rerteidLgten
die revisionietische
Irandkarte. B€sonders
beklagenenert aber t{ar dag verhalten
der $pD-Fraktloll, von 4sr ein Yertret,er
freilich
nicht, aareeg$ä
Irar' Herc Pingel sttugte r*le gerohnt nit sDU und Bv.
Herr Gebaqer r*ollte nicht verrat€n, Has er dachtei er
eathielt
sieh üer Stisxe.
Iet das die part*i
vorl
Ftlly
Brandt,? !*en f,r,agt eieh, r*ieso dlese $pD-Vertrecer nicht
längst
Frahti<rn
rl*d partei
geneehselt
haben.
ltaache
ner su
keiner.
denken,

Geaeindevertreter
scheinen es ntt Eaas $cbe*--deF6
haltem:
nacht doch nix, das mernt
o tfas x*l "Das
dle Älvesloher
e*rger
und t{ähler
dLe es dseh *erhea ?

-VERTRAG

rn
der
ietzten
Gemeindevertretersitzung
sol1te
über
den Konzessions-vertrag
der scHtEgwÄG abgestimmt
werden.
Dieser vertrag regelt
die
$trorn_
Abnahrne von
der
scHLEswAG c..rr.t
die
Gemei-nde
Al ve s,1ohe
D*{
vertrag
so11te über za,Jahre abgeschlossen werder:. Er sieirt vor, da$ der
C
- i "o*t* i n d e
f ür den
eigenen
verbrauch ein Rabatf rroi
eingeräurn \
' wird - Falr-s
die Gemeinde mal Energie produzi;;;*-*soI1te,
darf d,iese Energie nur f ür geneindeeigene
Gebäude verlrei-rde t werden .
obwohl die einzelnen
Kernpunkte d,es vertrages
weder
in einem Ausschup noch in
dem Geneinderat
diskutiert
worden waren,
sollte
über Ciesen Ver_
trag entschieden werden.
Die
ciuTipn/Bv-Mehrheit
im Gemeinderat war nicht bereit,
sich über alternative
vorschläge
,zu
diesem Konzessionsvertrag
Gedanken zu
machen ,
ürd, l ehnte d,en Äntrag
DgR
G R { I N E Na b . d e n K o n z e s s i o n s * v e r t r a g
in den umweltausschup zrr ver?reisen, lrrn irrn aori
alternati-.
ven vorschlägen,
"
l
t
wi-e sie z. B.
vom öko*rnstitut
Freiburg'
oder
von
den
bayrischen
CRüt{g$
ausgearbei tet warden sind ,
zu vergleichen .
Eb*rr_
fa11 forderten
Drg cRül'IEI{, A"f *i"-;;tliches
Energiekonzept ers te11t werden niüsse
Auch die
Kritik
D E R Q R ü N E Na n d e r
l a n' -gäe; n
^;.
Lauf dauer
des vertragres von 20 Jahren konnte
sPD/Bv/cDlt-t'Iehrheit
nicht nachvo llziehen.
Es werden in den nächsten za Jahren
isr Energiebereich
mit
sicherheit
grundlegende l{euentwicklungien
ein.gef ührt werden Durch einen sclchen za*iahresver*
tl.g'
w i r d e j . n e C h a n ce v e r g e b € f i ,
auf di e auf
uns
zrikonrnenden probleme und uöglichkeiten
zu
reagieren.
Herr
schulz vcn der scHLgswAG gab
in
einern
Gespräch
mit der Redaktion der cnülEär* BLÄTTER
zLt,
daF
fa1ls dann einmal in der Gemeinde
Alvesrohe
strom produziert
werden sollte
dieser nur für die
gemeindeeigenen
Räume genu tzt werden
dürfe.
Es
handele
sich eben uo, einen
Mo$opotr-vERTRAG, und
dieser würde ansonsten seinen sinn
verliererl .

6
Auch Vertreter
der Landesregierungr waren
der
Meinung, daF keine unnötige Eile beim ÄU=chlug des
Vertrages bestehe, sondern daF Alternativen
zu dem
angebotenen
Konzessisnsvertrag
noch
prüfen
zu
seienDies wird ausdrücklich
in einer Verordnung
der Landesregierungr von den Komr*unen gefordert.
Durch verhandlungen über die verträge
sind
noch' Verbesserungen
herauszuholen",
u*gt*
der
Eutiner
Energieexperte
Ralf Rattlof
in eiiem
Gespräch
ni t der Redakt i on . " MEn rnuF bedenken ,
daF
i , die
Gemeinde der Auftraggeber
d e- r s c h l e s w a g
ist
'i"'r' und die rnteressen
g
ü
i
g
e
r
der
=*
vertreten
hat I
ser neue Vertrag
steIlt
keine Verbesserungi gegenüber
dem alten Vertrag dar.
Es gibt Beispiäfe daf ür .
dap
di e ökonomi s chen
Rahrnenbeding**g*r,
im
Vertrag
Einspeise{z -Bund,isntnahmebedingungien)
so verhandeit
wurden,
daF n&rr sogar noch
cewinn
aus
e i n e r k o i a n r u n. a l e n ! { ä r m e - K r a f t * K o p p l u n g
erwirt*
schaffen
konnLe.
fn Dänemark sind Gemeineen nit
2000 bis 3000 Einr+ohnern"nicht selten,
die
sich
ein
eigenes
Fernwärmenetz
oder
eine
kornrnunale
Härme*Kraft-Kopplung
aufgebaut haben. und man darf
rratürlich
nicht
vergessen r
rru,r durch
globales
Denken und kornmunales Handeln kann
die
drohende
Klimakeit-asprophe
{Treibhausef f ekt | }
bekänrpft
werden i "
von
der L0 tsigen Ermäpigung für den geineiir*
deeigenen
strornverbrauch
geködert,
vergaS
die
BvI csu/sPD-l"trehrheit der Geryeindevertreter,
daF sie
s
i
c
h
_
_
a
u
c
h
n
o
c
h
um das HohL der übrigen
,\"/
-_
ia
nürger
zu kümrnern haben.
Irlur die bei-den GR.ültENGemeindevertreter
setzten sich für die wei,tere prüfung der
Verträge ein und stimrnten gegen die Unterzeichnurrg
des Konzessj-ons-Vertrages.
Die
SFD-Gemeinderäte
geschlossen
f ür den l*Ionopol-ver trag
und
,:!iT*ten
-ffelen
damit Energieminister
Jansen (SpD) in
den
Rücken.
Da nüLzen die besten
rdeen
nichts,
wenn
die
Partei aicht mitspiel t .
Dank der SpD/CDIJIBVMehrheit
wird auf dem Energiesektor
der
sarnröschenschlaf fortgesetzt.
Ruhe Sanft j
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I r I u ; a u f * s ; l F r i n e k ö n n * : : wj - r l a n g e w a r L e n
EnergiSvers*rgr:ngi
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Deze ntr;ai-e

Si o c k h ' * L z k r a f t ' s e r k e ,
iki *:ne
E i : e r g j -e v e r s ü r ' ü ü n E
E::el-U*iequeiiun)
Aniag€ z*l- liut zunE rege ns:atlver
wenn
vrerC*ri,
kann i.iLtr ?'Ier-kiichksit
eLies
Sas
üe:"liei::,3*n und 5täcit.* es Vc:.'*i:Lr* j-l:'eti.
Furger,
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Irehr-Gut aus der Alvesloher
Geschichte
'
Am 10. Februar 1936 brachte die Kaltenkirchener
zeitung
folgende
schl agzeile 3 "Brandbomben auf
rnteressante
Feuerwehr- und t üft^strohdachkate.
Brandobjekt . *
,,behutzübung r*it r*irkliehem
uit
letzteren
r.rar die nicht
mehr beuohnte Kate
des Bauern Ahrens gemeint,
etwa dort, 'nasHo die
Hägentwiete und die Eisenbahn kreuzen.
ganze
Dorf hatte sich dort eingefunden.
Ein schauii.ges
Fei.ndbild wurde den Leuten yorg€ngcät,r Feinffiiöh;
Bamberstaf fel*
in enrlug auf rgäuuänät*r, una'Ki;i:
3-3 tlhr Ftriegaralarm
in Ä,lveslshe.
rn allea .ääusern r*urden, wie lange geübt,
Feuerpatschen und
E{assereimer bereitgestellt.
14 uhr.
Die EB0Estreske
AlvesLohe *rird nit
$preng- und Br*,-e
ben belegt.
Die Hausf euerr*ehren f al1en aus durch
verwunüung oder verschüttung.
Die Alvesloher
ffehr
marsehiert,

I
Lehrer wulff v(}xr ReichsluftschutsbE*d
erklärt
den
l,9u!e1 d3" Manöver. Eine echt.e stabbriläbd;;
Hlrd in das strohdS"h der Kate gesteckt
-äit
und !re_
süs*det. 8eherste Männer **g*lt
;i"
lfothaken

h?:uq: *rrd röschen sie *$if

sand,' t";i;d;;iäri*
--ä."
mi t Hasser . Eine
zwei te Bombe r.ra"t
ä"""
*er:h;
üie
Kate hrenat
v<r11stänaig-ü*r,
berauscht.sich
"i"äär.
an der Feuersbrunst.
Ge1ösctrt r+ird
Lepthien
auf
dem saar.- err* waren-;ü;;siä.t
9.*i
uber das galu:ngene Krieg*spi€l
, auch Kreisfeustrwehrführer Hellberg.
zahllose
andere Dinge unter dem Hakenkreut:
Il"_
s{} $ar &üch dies,er Katenbrand
1"936 in atveÄtorr;

elne ninübung auf den rrred, ein sichve;;;;;;;chen nit dem, r{as i.939 von beutscnrinä
-v""""x""aiä""ä*äL,
i;;;;"iärt
Es
Hqr
sreichsam eine
1yde. ^
Feuersturms
in

Hamburg L943.

ä,ffiTffieffi ffi#ffiq.*ruh,$
wffiffiffiffiffiffi
ffiru?
-deul-'

-

o*: se$ EreT;f
Kre'Lsreuerwehrtag
äuer*elbrteE 1n
La ffienersdorf
ff{eraetidoti
.19t9_ auf
i:::
natten dann aueh die Alvesloher
Feuerwehrleute
-g*'la,uf Lebencseit"
ihren -rrGs:*-,,af-j'
Eid auf den "rütt;iJ

womii -*i;- ;;
l:ister,
für eine
herrliche

lösc-hl*€g€rt',

lernerr daraus;

Iir

w*s f rei ist

und bessgr"
t- - i"[unrt-

.äuch die

im- räu;;-

ganz schlimnen
-;;;;;;"äiäi- DinE

sanr krein
|esinnen
-J**
""a auf
"i"r-ütr.
11g- umso mehr muß 'oan
sie .*f,t*rr,
--- ' ;;;t
'-svs 5r
alten

Spruch:

Wehret den Anf angenJ

solehen Anfängen gehört
aueh das Bemühen der
3
öundesregi-erung um eine verschärf ung des Kata-

glT*rprrsn- u*d zivilsch$tzgesetses.
Fa die
L968 gel tenden Gesetze voi rkommen g"r,ngä* , ;i;;
"*it
in Bonn r*ohl ernras sranz .rraerJs ü-ähiiä;
T3f
f ühren als &rlseren sekt:tz: eine r*eit"r" *rliil;;isierung der Bevölkerung, ein f ortwärrr""aä;-Kri;;i; äü-ät
]fnie1€rr*', ein spielen mif ei-nemKrieu,
"
für

nienanden

und niehts

Schutz gäbe.

tt&d' 't*äe*€,r r*il,l , üan auc-h*,,&f&,,,,Fs,T,ä,rt+hr
.in., p{*+
Politik- ..*1*_bin_den,
ihrem r"iäiläi*r-"
r**
garum {is
zuwiderräuf
iä""""
*i1,i"9t
die sorglo-

e{g*err.ftr_t ry-Tq itru **{ii x@Jä*
tetrear rr€n* er in *e$ ,räbära*nÄt*är

ir=öä"ä*ro;
-nf*i@-ää,ffii
Eus,
r
J}.t"tqeC&
ext|ft,e+ äa,sastrFhenscburs
""d
her feuerwghr {*:ire

rn ganz Europa steht Entnilitalisierung
h*"
sageeerdautr*gr. Barauf *ros
_..rri
nae*r *Ää*a**
-älüäiaher
,,€'*_
rtshtet
ee{a. *aäf ä; ?!*ch
äffi"il*lä"

r'B*r{r€r
!oo? _To*, T**igsteal $.äas;
1ä.iä'l
,,:qqqgg.,,
'rrernelwn,'*t'nusaäs.reüt*juaä-bä,,.&**,,*€ds

ereade*'eai es*rlhäi i Cniüfi,*ä,
{ä;-, fu. ä#, e*sr
:i
:l
*bi
Die*er an Fr{eäerl ,Sa'ä;üdä;;..

Atommüll in Schleswie-Holstein

?

D1" B1nfesr.q1.t,rog ;*t;eidigr
die *
oafrwerke, obwohl
sie nicht, weiß, lro sie den tc;at:-.rren FIül1
'-\ß er keine
]agern r.""nf ;;-Gefahr f ür die Bevölkerung niroän
- kann. Der
'rü11 wächst unterdessen unaufhör1ich ,ä. Die situation
-;i; -ä,r.r,
bedrückender
f ür die verursacher,
:..]:u..ly"t
IUr uns.

Nun sieht die cDu/csu-Fraktion im Bundestag eine ganz
neue

.. (Frankf. Rundschau
vom24.n . igedjl iti-Ei"rgie*
fosulhk:rf
expert,e Erich
"
Maaß wies mit ausgestrecktem zeLgefLnn"r---

auf das Land ,schleswig-Holsreinmir

;;i;i;;äF]iar-

Len, etwa b.-.
"*i;;;
Segeberg. Dieses spD-regierte
gi"ä"=l""a
l"d
müsse endlich BereitÄchaf t zeigen ,, einen E;i;;;g-;;;;;;i_
tigung des hochradioaktiven Atämmülls zu leisten

I^/IRWERDEN
UNSWEHREN
I

.
,

t1
t*

ltoin,

Lüiid

!

seeh mol, Nabor, kümmst Du denn noch klor
mit de
l{eltgesehicht
? Güstern har allns
noch sien leebe
ordnung, un hüüt is arlns verquer I De armen Bröder
un
süstern ut de 'osteone'
sünd so wellkomnen op eenmol
nich mehr, nll r $o se herkommen könnt; uns tüüd
nögt
Gorbatscho* mehr as unsen eegren Kanzler;
und de NATO
kumnt langsom aber
seeker
eer
schönet
Feindbild
afhanden. Weest jo gonnich mehr, wat Du noch glöben
schasst !
Dor deit goot I wen$ eener endlich
mol'n kloor
Wr t
secht. Unsen Kanzler meen ick r lf,n sien Kanzf errooh:f_
v e r e e n , d e C D U! H e e , s e c h t $ € . s c h l u c k e n w ö l l t
wi de
D?S nich, b1oß een nette Konf öderation mookt r*i
ut
Düütschland-I{est un Düütschland-Ost;
wenn dat achter_
'
.
K
on", also
ran
een Föderation
(
o
h
n
e
rrrart
doch
schluchen) , könnt se nix dorto,
höbbt obers ook nix
dorgegen . Nööö. vörschrieben
nröll t se de nDR gonnix .
Hauptsook, de ward goode Kapitalisten
und loot sick
ohne Gegenwehr wiedervere€Rigen.
un wo wi jüüs mol so
fein biet Grenzenverrücken ÄunA: also, de polnische
lfest,grenz, de r*i1l
de CDU denn leeber
dtch
nich
garantiern.
p
o
l
e
n
villicht
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