Ein Jahr „Die Initiative“ in der Gemeinde
Vor einem Jahr traten wir unsere Mandate in der Gemeindevertretung an. Immer wieder brachten und bringen wir uns für eine
nachhaltige, ökologische und soziale Politik aktiv ein. Mal mit Anträgen, immer mit Debatten und Informationsvielfalt. Dabei ist
es uns wichtig, die Entscheidungen und Haltungen auch mit der Öffentlichkeit zu diskutieren, denn schließlich sitzen wir als
Ihre/Eure Vertreter und Vertreterinnen in den Ausschüssen und Sitzungen.
Ein kleiner Auszug unserer Aktivitäten in Form eines (dem Platz geschuldet) unvollständigen Jahresberichts:
Juni 2019:
* Fraktionsgründung und Ausschussbesetzung
* Treffen mit Mitgliedern des SPD Ortsvereins
Lüdersdorf
Juli 2019:
* Konstituierende Sitzung der
Gemeindevertretung
August 2019:
* Fraktionssitzungen, Finanzausschuss,
Bauausschuss, Sozialausschuss, Amtsausschuss
finden monatlich statt
* Fester Tag für INI-Treffen: immer am 16. eines
Monats
* Pressemitteilung wegen hoher
Entschädigungssummen des Bürgermeisters
* Schulung zur Kommunalverfassung
* Wir beziehen Position gegen gravierende
Änderungen in der Hauptsatzung:
Beibehaltung von Veröffentlichungen im
Amtsblatt, angemessene Entschädigungssummen
für Bürgermeister und Stellvertreter, Einhaltung
der Kommunalverfassung
September 2019:
* Monatliche Sitzungen und Treffen mit Vor- und
Nachbereitung
* Erste Arbeitsgruppen werden gebildet und
aktiv: AG Gastschulabkommen, Rad-AG

Oktober 2019:
* Waldspaziergang
* Kontakt mit der Rechtsaufsicht wegen Verstöße
gegen die Kommunalverfassung
November 2019:
* Entstehung und Layout unseres
Mitteilungsblattes „Moin Gemeinde Lüdersdorf“
Dezember 2019:
* Antrag in der Gemeindevertretung zum Aufbau
einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur für
E-Mobilität
* Wir verteilen „Moin Gemeinde Lüdersdorf“
Januar 2020:
* Flugblatt zum Feuerwehrgerätehaus Neubau
Schattin
* Antrag zum Neubau Feuerwehrgerätehaus
Schattin. Fokus auf Nachhaltigkeit,
Flächenversiegelung, erneuerbare Energien,
Baumaterial
* Kontaktaufbau mit den Grünen im Kreistag
* Kontakt und Treffen Bürgermeister Schönberg
* Kontakt und Treffen Bürgermeister Selmsdorf
Februar 2020:
* Treffen mit dem SPD Ortsverein
* INI Rad-AG plant Aktion zum Radweg
Palingen/Herrnburg
März 2020:
* Videokonferenz mit den Grünen Wismar zum
Thema ÖPNV in NWM und HL
* Offener Brief an die Landrätin zu Datenschutz
und Maßnahmen während der Corona-Krise
April 2020:
* Wege-Erkundung des Rad- & Wanderweges
Schattin/Schlagsülzdorf
Mai 2020:
* Wege-Erkundung Palingen/Lockwisch
Juni 2020:
* Wege-Erkundung Palingen/Selmsdorf

Bildrechte: maxreinhard.de

Das nächste „Initiative“-Treffen wird am
16. September 2020 stattfinden.
Schreiben Sie/Schreibt uns, wenn Sie/ihr in den
Verteiler mit aufgenommen werden möchtet.
Wer sich einbringen möchte passiv oder aktiv ist
herzlich willkommen.
Wer Ideen zu neuen Wegerouten hat, wir nehmen sie
gerne mit auf.
Info@initiative-luedersdorf.de
Impressum:
V.i.S.d.P.
Petra Zacharias, Hauptstr. 17
23923 Lüdersdorf
Www.initiative-luedersdorf.de

„Die Initiative“ wünscht
allen Bürgerinnen und
Bürgern und allen, die uns im
ersten Jahr unterstützt haben:
Bleiben Sie gesund!

Moin, Gemeinde Lüdersdorf
Sommerausgabe 2020
B o i t i n - R e s d o r f , D u v e n n e s t , G r o ß N e u l e b e n , H e r r n b u r g , K l e i n N e u l e b e n , P a l i n g e n , S c h a t t i n , Wahrsow

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir leben gerade in schwierigen Zeiten. Die „Corona-Krise“
bringt erhebliche Existenzängste hervor, ob nun reale oder
irreale. Besonders gefordert sind hier Menschen mit kleinen
Kindern, Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen einer
Risikogruppe.
Schwierig dabei ist auch, bei allem was wir tun das richtige
Augenmaß zu behalten. Das gilt für jeden von uns in unserem
Alltag ebenso wie für die politischen Entscheidungsträger.
Über manche Entscheidungen der Politik kann man streiten,
man kann dagegen demonstrieren und, da wir
glücklicherweise in einem demokratischen System mit
Gewaltenteilung leben, sogar dagegen klagen.
Beängstigend finde ich, mit wie viel Aggressivität und Härte
oftmals die eigenen Positionen verfochten werden, ohne
Spielraum für die Argumente des anderen oder auch nur
Respekt vor seiner/ihrer Haltung.

Das heißt nicht, dass wir nicht Position beziehen können oder
wollen. Für die „Initiative“ gilt: Wir sind ökologisch und
sozial ausgerichtet und im Sinne von progressiv und
fortschrittlich auch „links“. Wir sind offen für andere
Meinungen und debattieren gerne. Doch für „rechte“
Gesinnung oder rechtspopulistisches Gedankengut haben
wir keinen Platz.

Petra Zacharias
Gemeindevertreterin,
Fraktionsvorsitzende

Was hat Altpapier mit Turnschuhen und Autos zu tun?
Die meisten Haushalte in unserer Gemeinde haben ein
Schreiben vom Recycling-Unternehmen erhalten, dass die
Leerung der Altpapiertonne ab Juli 2020 kostenpflichtig
wird. Vordergründig scheint die Erklärung plausibel:
Preisverfall beim Handel, daher muss leider, leider eine
Gebühr erhoben werden. Doch wenn wir etwas tiefer in die
Materie einsteigen, finden sich sehr schnell Zahlen, die
genau das Gegenteil besagen.
So findet sich auf der Fachseite „EUWID Recycling und
Entsorgung“ eine Analyse des europäischen Papiermarktes
(15.05.2020): „Der Preisauftrieb auf dem deutschen
Altpapiermarkt setzt sich weiter fort. Nach dem bereits sehr
deutlichen Plus im April sollen die Preise im Mai bei den
Massensorten noch stärker gestiegen sein.“
Als Grund dafür wird unter anderem das geringere
Aufkommen an Altpapier durch die Corona bedingten
Firmenschließungen genannt. Nicht nur in Deutschland,
sondern insbesondere in den von Covid-19 härter
betroffenen Staaten gibt es eine sehr hohe Nachfrage nach
Altpapier. Zitat EUWID: „Nach Aussagen einiger
Marktteilnehmer sind die Preise durch die von der
Coronakrise ausgelösten Turbulenzen somit seit März
teilweise schon um über 100 € gestiegen.“

Papier ist ein Wertstoff, den wir den Recycling-Betrieben
umsonst überlassen, weil wir die bequeme Variante der
Abholung bevorzugen. Jetzt allerdings möchten diese
Betriebe sich daran über die Maßen bereichern. Ähnlich wie
Adidas („Wir frieren unsere Mieten ein“) und die
Autoindustrie („Wir fordern staatliche Hilfen trotz
Milliarden-Dividende“), möchten auch die RecyclingUnternehmen nun auf der Corona-Welle schwimmen. Das
Solidarprinzip, welches immer wieder von uns allen
eingefordert wird und wurde, sollte und muss gerade auch für
Unternehmen gelten.
Eine Alternative ist die Kündigung der blauen Tonne und das
Abliefern am Papiersammelcontainer um die Ecke.
Bei Bedarf werden zusätzliche
Container vom Landkreis aufgestellt. Oder wir sammeln das Papier
und bringen es zum Wertstoffhof in
Grevesmühlen. Dort bekommt man
für seine Mühe derzeit 4 Cent pro
Kilogramm Altpapier.
PZ

Die weiteren Fraktionsmitglieder der Initiative für eine ökologische und soziale Politik in der Gemeinde Lüdersdorf:

Catharina Cordts
Wahrsow
Gemeindevertreterin, stellv.
Mitglied im Sozialausschuss

Nina Strugalla-D’Costa
Herrnburg
Gemeindevertreterin, stellv.
Fraktionsvorsitzende,
Mitglied im Sozialausschuss

Nils Dümcke
Palingen
berufener Bürger, Mitglied im
Finanzausschuss

Tillmann Ober
Schattin
berufener Bürger, Mitglied im
Bauausschuss

Cornelius Geppert
Herrnburg
berufener Bürger, stellv.
Mitglied im Finanzausschuss

Wilhelm Sauerland
Palingen
berufener Bürger, stellv.
Mitglied im Bauausschuss

Und Stephanie Wiedow, Palingen, berufene Bürgerin, Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Lüdersdorf.
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Deponie Ihlenberg
Umweltverträglichkeit für unsere Gemeinde nicht von Interesse?
Erstmals in der Geschichte der Deponie Ihlenberg in
Selmsdorf findet derzeit ein rechtsstaatliches
Genehmigungsverfahren mit öffentlicher Beteiligung statt.
Auch wir als Gemeinde wurden bereits zum zweiten Mal
aufgefordert unsere Bedenken und Erkenntnisse in Form
einer Beteiligung abzugeben. Leider befanden alle
Gemeindevertreter mit Ausnahme der Ini-Fraktion, dass
unsere Gemeinde von einem Ausbau und einer Erweiterung
der Deponie nicht betroffen wäre.
Geplant ist, auf dem nach unten nicht gesichertem Altteil
durch Oberflächenabdichtung (MFA) eine neue
Sondermülldeponie zu errichten. Also eine Deponie auf der
Deponie. (Alle Quellenangaben und weitere Informationen
unter www.stoppt-deponie-schoenberg.de)

Aber inwiefern ist unsere Gemeinde betroffen?
Z.B. verlässt radioaktives Tritium die Deponie in Richtung
Lübeck über die Jasbek in Richtung Dassower See, sowie
vermutlich über den Lüdersdorfer Graben und Palinger Bach
mit Austritt in die Wakenitz. Eine Untersuchung steht aus.
Auch wenn es sich um vermeintlich geringe Mengen handelt,
sind die Grenzwerte, die zugrunde gelegt werden, für Kinder
und Ungeborene nicht unbedenklich. Folgt man den
Untersuchungen einer neueren Krebsstudie durch Prof. Dr.
med. Wolfgang Hoffmann von der Universität Greifswald,
ergab diese ein um 80 % erhöhtes Risiko unter den
Mitarbeitern, an Krebs zu erkranken. Prof. Hoffmann: „Auch
gibt es keine Dosis, die keinen Krebs auslöst. Jede auch noch
so geringe Dosis kann Krebs verursachen.“

Die 1979 errichtete Deponie wird ohne rechtliche
Genehmigung betrieben. Ein Gerichtsverfahren ist seit mehr
als 10 Jahren anhängig (OVG Greifswald / Kläger NABU).

Sind unsere Gewässer in Gefahr?
Dazu verlassen auch andere giftige Stoffe (Lindan, Blei,
Vinylchlorid, Benzol, um nur einige zu nennen) die Deponie
über den Oberflächenwasseraustritt und versickern ins
Grundwasser. Kritiker der Deponie sehen einen
Zusammenhang zu den Schließungen der Wasserwerke in
Schlutup, Kücknitz und auf dem Priwall.
Im Jahr 2000 wurde auf der Deponie die bundesweit höchste
Ozonkonzentration gemessen. Danach verschwand die
Messstation auf Anordnung des Staatlichen Amtes.
Neben diesen von der langjährig aktiven Bürgerinitiative
„Stoppt Deponie Schönberg“ gesammelten Fakten wird ein
zunehmender LKW-Schwerlastverkehr durch den geplanten
Abfallgewerbepark über die A20 und die Kreisstraße nach
Selmsdorf auch unsere Gemeinde beeinträchtigen.

( M e s s w e r t e e n t n o m m e n : h t t p s : / / w w w. s t o p p t - d e p o n i e schoenberg.de/blog/belastungen-des-grundwassers/)

Eine Beteiligung in Form einer Forderung nach einem
Verkehrsgutachten und der Forderung nach einem
Umweltgutachten der Gemeindegewässer wäre also
zwingend erforderlich gewesen.
F.G./P.Z.

B o i t i n - R e s d o r f , D u v e n n e s t , G r o ß N e u l e b e n , H e r r n b u r g , K l e i n N e u l e b e n , P a l i n g e n , S c h a t t i n , Wahrsow

Initiative bedeutet Zukunft!
Bereits 2019 haben wir auf Grundlage des Landschaftsplans
überlegt, wie Rad-, Reit- bzw. Wanderrundwege geplant
bzw. vorhandene Wege gesichert und verbessert werden
könnten. Die Initiative hat dazu bereits Anträge in der
Gemeindevertretung gestellt. Aus den Überlegungen
hervorgegangen sind Treffen mit den Nachbargemeinden,
Recherchen zu Fördermöglichkeiten und zum Aufstellen von
Konzepten.
In den folgenden Monaten wollen wir erreichen, dass eine
vernünftige Wegeplanung auch in unserer Gemeinde Einzug
hält. Die Zeiten erfordern ein Umdenken in den Planungen
von Infrastrukturmaßnahmen. Wir setzen uns u.a. für
kostenlosen Nahverkehr, ausreichende Radwegevernetzung,
sichere Straßen und Gehwege ein. Wir unterstützen
Carsharing und Lasten-E-Bike-Stationen. Die Zukunft darf
an unserer Gemeinde nicht vorbeigehen!
P.Z.

Reizvolle Rundtour mit Weitblick
Die Initiative unterwegs: Ende April startete die
Arbeitsgruppe „Fahrrad- und Wanderwege-Entwicklung“
eine erste Wege-Erkundung auf Gemeindegebiet. Die ca. 10
km lange Tour führt in einem Rund von Groß-Neuleben über
Schattin, streift den „Braken“ und führt über die Anhöhe
oberhalb von Schlagsülsdorf wieder zurück zum
Ausgangspunkt. Sie verwöhnt mit Einblicken in den
Naturwald „Braken“, weiten Panoramen mit Feldern und
Knicks und fantastischen Ausblicken auf Lübecks sieben
Türme.
Zunächst aber heißt es „Zähne zusammenbeißen“: Über
gefühlte 5.000 Löcher Plattenweg, die mehr oder minder mit
Erde verfüllt sind, rüttelt es die Radfahrer drei Kilometer von
Groß Neuleben nach Duvenest. Rund 5 cm breit und 20 cm
lang hat hier nur eine Chance, wer gute Nerven und breite
Reifen hat, denn auch Mittel- und Seitenstreifen sind durch
unregelmäßigen Bewuchs und Erdlöcher kaum befahrbar,
bevor es an Siedlungshäuschen und reetgedeckten
Bauernhäusern und Scheunen vorbei weiter nach Schattin
geht.

Hinter der translocierten Büdnerei, als Eventlocation „Hof
Alte Zeiten“ genutzt, führt der Weg durch einen Redder
Richtung Braken und ist hier eher als Wanderweg, denn als
Radweg geeignet. Durch die mit Schlehen, Holunder und
Rosen bestandenen Knickwälle gibt es immer wieder
wunderbare Ausblicke in die hügelige Feldmark. Der Weg
endet jäh in einem Acker, der überquert werden muss. Das
zum Lübecker Stadtforst gehörende Waldstück, der
„Schattiner Zuschlag“, ist schon jahrzehntelang der Natur
überlassen und begeistert mit seinem hohen Buchenbestand
und seinen Unterwuchs: Hier blüht vom Buschwindröschen
bis zum Veilchen alles, was der Waldfrühling an Farbe und
Form zu bieten hat. Begleitet von Schlehenhecken und einem
Eichenwäldchen geht es weiter in die Wiesen und bis zu den
Windmühlen oberhalb des Dörfchens Schlagsülsdorf.
Hier öffnet sich der Blick über die weite Hügellandschaft und
bei klarer Sicht bis nach Lübeck. Begleitet durch Gelb und
Duft des Rapses wandert man auf einem Feldweg und
schließlich durch das leider nur noch als Fahrspur im Acker
vorhandene Wegegrundstück den Berg hinunter nach Groß
Neuleben, wo die Rundtour in der „Straße am Teich“ endet.
Fazit: Die Tour macht zuallererst deutlich, dass der Weg von
Groß Neuleben nach Duvenest nicht fahrradtauglich ist,
obwohl er die Anbindung an das bestens ausgewiesene
Wegenetz der Schaalseeregion herstellt (s. grüne
Holzschilder). Hier liegt ein an Abwechslung und
Eindrücken großartiger Rundweg mit wertvollen
Landschaftsbestandteilen brach. Er nimmt alte
Wegeverbindungen auf und ermöglicht Anwohnern in
verschiedenen Gemeindeteilen und Naherholungssuchenden
aus dem Umland Einblick in die reizvolle Landschaft der
Gemeinde.
Susanne Pröpsting
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