
Newsletter – Nr. 1/2021 

Ein gutes und gesundes Jahr 2021! 

Gerne möchten wir die Anregung von Frank aufgreifen und einen 
Newsletter als Informationsformat ins Leben rufen. Dies ist also die Nr. 
1/2021.  

Die Corona-Pandemie bestimmt weiterhin unseren Alltag. Wir hatten uns auf viele geplante 
Veranstaltungen und Begegnungen gefreut. Jubiläen, Versammlungen und Feste mussten in 
den Ortsvereinen abgesagt oder in kleinem Rahmen durchgeführt werden. 

Die Benefizveranstaltung mit der AWO, das jährliche Grünkohlessen sowie die Ehrungen 
langjähriger Mitglieder, die ein persönliches Dankeschön verdient haben, mussten ausfallen. 
Einmal mehr wurde deutlich, dass ein Ortsverein von der Gemeinschaft und dem 
Zusammenkommen lebt. 

Eine Weihnachtstüte als Überraschung ersetzt das nicht, bedeutet aber im übertragenden 
Sinne „Wir können uns nicht treffen, aber wir haben euch nicht vergessen!".  
 
Solidarität hat für unsere Partei einen hohen Stellenwert. Deshalb bieten wir auch gerne 
Unterstützung bei der Buchung von Impfterminen an, falls ihr da technisch an eure Grenzen 
kommt. Meldet euch einfach bei uns. 
 

Halbzeitbilanz 

Die SPD-Fraktion hat im Rahmen ihrer 

Fraktionsklausur im Herbst 2020 im 

Hotel des Nordens eine „Halbzeitbilanz“ 

der bisherigen Legislaturperiode 2018 – 

2023 vorgenommen.  

Anhand unseres Wahlprogramms 

konnte einiges bereits als erfolgreich 

umgesetzt abgehakt werden. 

  

 

 

 Schulentwicklung: Modernisierung und 

Neubau von vier Grundschulklassen wird 

im Frühjahr 2021 fertiggestellt sein 

 Kunstrasenplatz 

 Versorgung mit Kitaplätzen: erste 

Anbauten sind fertig und weitere 

beschlossen sowie ein Neubau in Planung 

 bezahlbaren und seniorengerechten 

Wohnraum schaffen: ABC-Weg und 

Süderstraße (Union-Bank) 

 Strandbad Wassersleben (1. Bauabschnitt 

abgeschlossen) 

https://www.impfen-sh.de/sh/start


Weitere Projekte befinden sich derzeit in der Umsetzung oder es sind richtungsweisende 

Beschlüsse gefasst worden. 

 Fertigstellung Strandbad  Wassersleben  

  (Bau-Abschnitte 2-4) 

 Neubau Mensa mit Konferenzraum in   

              Planung bis 2023 und bereits in den     

              Haushalt 2021 eingestellt 

 Modernisierung der Schullehrküche 

 

Wir haben zusätzlich wichtige Punkte identifiziert, die bislang noch nicht umgesetzt wurden, 

die wir uns bis 2023 als Ziel gesetzt haben. 

 Neubau Bücherei 

 Fortentwicklung des Einzelhandelskonzepts und Umgestaltung der Marktallee 

 Gewerbeansiedlung 

 Gemeinde fahrradfreundlicher gestalten 

Zusätzlich sind neue Aufgabenfelder entstanden, die sich zum Teil in unseren Anträgen 

wiederfinden. Insgesamt hat die SPD-Fraktion bislang sieben Anträge in die Ausschüsse 

eingebracht: 

 Pflanzung von Bäumen zu einem kleinen Gemeindewald. [08.10.19, einstimmig 

angenommen] 

 Reaktivierung des alten Slogans „Harrislee – auf Grün setzen“ als offiziellen 

Wahlspruch der Gemeinde Harrislee. [08.10.19, einstimmig angenommen]  

 Gemeinsamer Antrag SPD/ SSW Fraktion über 

den Neubau einer Kleinschwimmhalle.  

[14.01.20, mehrheitlich befürwortet] 

 Gemeinsame Veranstaltung von "Tag des 

Ehrenamtes" und "Sportlehrehrung".  

[14.01.20, mehrheitlich abgelehnt] 

 Abschaffung der Auslagenerstattung.  

[29.09.20,  einstimmig angenommen] 

 Inklusion auf Spielplatz "Spielplatz für alle". [03.10.20, einstimmig angenommen] 

 Sachstandsbericht zu „personelle Struktur, Personalschlüssel sowie 

Aufgabenverteilung im Bereich Ordnungsamt“, durch die Verwaltung [12.10.20] 

 

Diese (Zwischen-)Bilanz kann sich sehen lassen und ist Ergebnis einer vertrauensvollen 

Zusammenarbeit innerhalb der SPD-Fraktion mit ihren sehr vielseitigen Kompetenzen und 

natürlich auch Ergebnis einer allseits anerkannten Fraktionsführung. So überrascht es nicht, 

dass Jürgen vor kurzem einstimmig als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt wurde. 

Fehlt euch etwas? Gibt es ein Thema, das euch beschäftigt? Nehmt gerne 

Kontakt zu uns auf. Dann bringen wir es ggf. für euch in die Fraktion ein. 

Oder wollt ihr euch selbst aktiver in Ortsverein und Fraktion einbringen? Dann 

ist das Jahr 2021 ein idealer Zeitpunkt, um sich für die Kommunalwahl 2023 

aufzustellen. Denn sicherlich wird nicht jede/r SPD-Gemeindevertreter/in 2023 

für weitere 5 Jahre kandidieren. Darüber hinaus möchten wir die SPD-Liste für die 

Kommunalwahl rechtzeitig und gewissenhaft vorbereiten. Ganz besonders möchte ich die 

Genossinnen ansprechen, da wir derzeit nur mit einer Frau in der Fraktion vertreten sind. Das 

https://www.spd-net-sh.de/sl/harrislee/index.php?mod=content&menu=2000&page_id=9333


ist viel zu wenig! Das Verhältnis sollte ebenso ausgewogen sein wie zwischen jung und 

erfahren. Besucht bei Interesse eine unserer mitgliederoffenen Vorstandssitzungen, sofern 

das hoffentlich sehr bald in Präsenz wieder möglich sein wird. Solange behelfen wir uns mit 

Onlineformaten wie Zoom- oder Skype-Konferenzen. Das klappt ganz gut, ist aber nur eine 

Notlösung und kann politische Debatten und Gespräche nicht ersetzen. 

Neue Homepage: Interner Fotowettbewerb 

Der Vorstand des Ortsvereins Harrislee hat im Frühjahr letzten Jahres 

beschlossen, den vom Landes- und Kreisverband empfohlenen Wechsel von 

net.sh zu soz.is vorzunehmen. Darüber hinaus wurde ein professioneller 

Gestalter von Websites kostenpflichtig mit der Umsetzung beauftragt. 

Dadurch erhält der Ortsverein einen modernen, längst überfälligen und 

zeitgemäßen Online-Auftritt. Eine moderne Homepage ist für die kommenden 

Wahlkämpfe, beginnend mit der Bundestagswahl am 26.09.2021 zwingend notwendig, um 

erfolgreich zu sein. 

Andere SPD-Ortsvereine in der Region haben die Modernisierung ihrer Webseiten bereits 

erfolgreich umgesetzt. Wie das aussieht seht ihr beispielsweise auf den Seiten der 

Glücksburger oder Schleswiger Genossen. 

Ihr könnt bei der Gestaltung „unserer“ Website mithelfen. Bitte 

sendet uns dazu eure Lieblingsfotomotive von Harrislee per 

E-Mail an info@spd-harrislee.de. Die schönsten Motive 

möchten wir auf unserer Startseite veröffentlichen. Achtet 

bitte darauf, dass keine Personen zu erkennen sind, sondern 

ausschließlich bekannte Orte, Gebäude und Landschaften. 

Webkasse und Mitgliedsbeiträge 

In der Mitgliederversammlung im Sommer 2020 haben wir nicht nur langjährige Mitglieder 

geehrt oder aus ihren Funktionen verabschiedet, sondern auch Malte zum neuen Kassierer 

gewählt. Den Wechsel haben wir zum Anlass genommen, die neue Webkasse des 

Bundesverbandes als einer der ersten Ortsvereine zu nutzen. Das bedeutet zunächst mehr 

Arbeit für Malte, erleichtert aber die spätere Übermittlung der Jahresabschlüsse an die 

Bundes-SPD sowie (hoffentlich) die Arbeit unserer Kassenprüfer.  

Da wir gerade über Geld 

sprechen. Die Mitgliedsbeiträge 

wurden zum 01.01.2021 erhöht.  

Warum sind Beitragserhöhungen 

notwendig?  

Die alte Beitragstabelle galt fast zehn Jahre. Die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen sind 
die Haupteinnahmequelle der SPD. Wir profitieren nicht von Großspenden wie die anderen 
Parteien. Die Einnahmen aus der staatlichen Teilfinanzierung sind wegen der schlechten 
Wahlergebnisse in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Der Rotstift wurde dort 
seit einigen Jahren auf allen Ebenen angesetzt. Bei den Geschäftsstellen vor Ort und auch in 
der Parteizentrale. Es wird an Personal gespart und die Ausgaben für den 
Bundestagswahlkampf 2021 werden nahezu halbiert – 10 Millionen Euro weniger. 
Wer von euch sich ausführlicher mit Thema befassen möchte, kann in der Handreichung des 

Schatzmeisters der Bundes-SPD mehr dazu nachlesen.  

https://www.spd-gluecksburg.de/
https://www.spd-schleswig.de/
mailto:info@spd-harrislee.de
https://neuigkeiten.spd.de/go/1/47LC532Q-475Z9SB2-47J9JQBI-YEK95V.pdf
https://neuigkeiten.spd.de/go/1/47LC532Q-475Z9SB2-47J9JQBI-YEK95V.pdf


Jedes Mitglied kann selbst zukünftig in „Mein Bereich“ diese Änderungen vornehmen. Es ist 

aber auch ein einfacher Anruf bei Gerhard im Kreisverband möglich. Kontakt: Telefon 04621-

27110 oder E-Mail an gerhard.schulz@spd.de. 

Mitgliederstatistik 2020 

Die aktuelle 

Mitgliederstatistik für das 

Jahr 2020 des SPD 

Ortsvereins Harrislee ist für 

Interessenten auf unserer 

OV-Hompage abrufbar. 

Unterstützt die Bürgerinitiative baesh! 

Viele unserer Mitglieder beschäftigt das Thema der drohenden Deponierung belasteter 

Baustoffe aus Atomkraftwerken auf der Deponie Balzersen.  

Die Genossen der SPD Harrislee haben sich 

zahlreich an der Auto-Blockade vom 31.10.20 

beteiligt. Hierzu ist ein beeindruckender Film 

entstanden, der das Ereignis festgehalten hat. 

Weiterhin könnt ihr euch an einer Petition beteiligen 

und euren Protest gegen die drohende 

Zwangszuweisung bekunden. 

Kreis- und Landesverband haben erst spät erkannt, wie wichtig uns dieses Thema hier vor Ort 

ist. Vorstand und AG Klimaschutz der SPD Harrislee haben aber immer wieder auf das Thema 

hingewiesen. Mit dem Ergebnis, dass sowohl unsere Kreisvorsitzende und MdL Birte Pauls 

als auch unsere Genossen in Kreis- und Landtag uns mehr Gehör schenken und das Thema 

jetzt die Aufmerksamkeit hat, die es verdient. Erste Zoom-Konferenzen, z.B. des AK Umwelt 

und dem Umweltforum (Ufo) im Dezember stimmen zuversichtlich, dass das letzte Wort hierzu 

noch nicht gesprochen wurde. Zudem hat Jörg von der Bürgerinitiative baesh die Zusage 

erhalten, sich zeitnah mit der SPD Landtagsfraktion austauschen zu können. Da bleiben wir 

dran!  

Bitte gebt uns eine Rückmeldung, wie euch das 
Format E-Mail Newsletter als 
Kommunikationsmittel gefällt und wie ihr ihn 
inhaltlich findet, damit es eventuell zu einer Nr. 
2/2021 kommt. 

Beste Grüße!  

. Henning, Björn und Werner     

Im Namen des Vorstands des SPD Ortsvereins Harrislee e.V 

 

1. Vorsitzender: 
Björn Stenbuck 
Sonnenpark 4 
24955 Harrislee 
Tel.  0176 32552284 

Fraktionsvorsitzender: 
Jürgen Schirsching 
Moorweide 10 
24955 Harrislee 
Tel. 0461-71452 

Bankverbindung: 
Nord-Ostsee-Sparkasse 
BLZ 217 500 00 - Konto. 12 021 046 
IBAN: DE16 2175 0000 0012 0210 46 
BIC: NOLADE21NOS 

Internetadresse: 
www.spd-harrislee.de  
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