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WIR SIND ONLINE! 

Liebe Genossen*innen, in den kommenden Jahren haben wir drei 
wichtige Wahlen vor uns: 
 

➢ Bundestagswahlen am 26.09.2021 
➢ Landtagswahlen 2022 
➢ Kommunalwahlen 2023 

 
Dafür ist eine moderne Homepage 
unverzichtbar, um einen 
erfolgreichen Wahlkampf zu 
führen. Bereits in einer 
gesonderten E-Mail im März 
informierten wir euch, dass unsere 
neue Homepage des Ortsvereins 
www.spd-harrislee.de fertig ist. 
Weiterhin seid ihr eingeladen, 
diese inhaltlich mitzugestalten. 
Schaut euch unsere 
Ortsvereinsseiten in Ruhe an und 
teilt uns eure Ergänzungswünsche 
sowie mögliche 

Änderungswünsche mit!  
 
 

STRANDBAD WASSERSLEBEN 

Abschnitt I der Modernisierung unseres Strandbades in Wassersleben ist fertiggestellt und 

wurde von euch sicherlich schon das ein und 

andere Mal vor Ort bestaunt und genossen. 

Günter ist Sprecher der AG Wassersleben. 

Diese bewertet, steuert und empfiehlt den 

weiteren Umgestaltungsprozess. Sie ist somit 

maßgeblich an der Realisierung der nächsten 

geplanten Bauabschnitte beteiligt. Auf den 

Seiten der Gemeinde sind die Pläne und ein 

Informationsfilm hinterlegt. Hinweise und 

Anregungen aus der Bürgerschaft konnten 

bis 03. Mai 2021 eingebracht werden. Hier entsteht eine richtige Perle am „westlichsten 

Ostseestrand Deutschlands“. 

STÄDTEBAUFÖRDERUNG 

Bekanntlich hat sich die Gemeinde Harrislee auf den Weg 

gemacht, sich für die Zukunft zu wappnen. Mehr Informationen 

zur Städtebauförderung erhaltet ihr hier.   

Für uns in der 10-köpfigen prozessbegleitenden Arbeitsgruppe 

aus Politik und Verwaltung wirken Jürgen (zukünftig als 

Sprecher der AG) und Björn mit.  

Auch hier gibt es eine Bürgerbeteiligung, um gemeinsam die 

Projekte für die nächsten 20 – 30 Jahre mitzugestalten.  

http://www.spd-harrislee.de/
https://www.harrislee.de/strandbad_wassersleben
https://www.harrislee.de/strandbad_wassersleben
https://www.guteidee-harrislee.de/
https://www.guteidee-harrislee.de/


Bis 23.05.21 konnte man sich an einer Online-Befragung beteiligen. Nach den Sommerferien 

werden nach der Analyse des Ingenieursbüros sweco und der Auswertung der Bürgerbeiträge 

Workshops zu den einzelnen Entwicklungsprojekten im Untersuchungsgebiet stattfinden, um 

die zukünftige Entwicklung unter Beteiligung der jeweiligen ExpertInnen zu planen.   

Darüber hinaus werden alle Eigentümer im Untersuchungsgebiet gesondert per Post 

angeschrieben, um auf das Programm hingewiesen zu werden und profitieren zu können. 

DROHENDE DEPONIERUNG VERHINDERN! 

Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um die notwendigen Unterschriften für die laufende "Atomschutt"-

Petition an den schleswig-holsteinischen Landtag 

zu sammeln. Hilf mit! Unterzeichne die 

Forderung: „Kein AKW-Schutt auf Deponien - 

Sichere Lagerungsalternativen für gering 

radioaktive Abfälle!“ Bitte nutze auch Deine 

Kontakte, um die Petition zu verbreiten.  

Denn dass der Deponie Balzersen in Harrislee 

aktuell keine Zwangszuweisung von Atomschutt 

droht, ist lediglich ein zeitlicher Aufschub. Wir 

müssen jetzt handeln! Es fehlen noch gut 900 Unterschriften, damit wir das Ziel von 2.000 

erreichen. Versende den Link zur Petition daher unbedingt auch an Deine FreundInnen und 

Bekannten und bitte sie um ihre Unterschrift und Weiterverbreitung.  

Verwende dafür bitte diesen Link.  

 

NEUES AUS DER AG KLIMASCHUTZ 

Die trifft sich weiterhin regelmäßig in 

Onlinekonferenzen. Wir nehmen aber auch an 

virtuellen Konferenz-Angeboten des Kreis- und 

Landesverbandes teil.  

Zuletzt haben wir uns virtuell mit der 

Klimaschutzmanagerin Fr. Dr. Maria Hock 

inhaltlich zu den Themen Photovoltaik an 

gemeindlichen Liegenschaften, E-Mobilität und 

Radwegestrategie für Harrislee ausgetauscht. 

Mehr über das Klimaschutzmanagement erfahrt 

ihr hier.  

UNSERE KANDIDATIN FÜR DIE BUNDESTAGSWAHL AM 26. SEPTEMBER 2021 

Die erstmals durchgeführte Briefwahl fand großen 

Anklang bei den Genoss*innen. 602 gültige Stimmen 

gingen ein, auf Felix entfielen 195 Stimmen, auf 

Franziska 377 bei 30 Enthaltungen. 

Damit ist die Entscheidung gefallen. Franziska wird 

unsere Kandidatin für den Bundestag im Wahlkreis 1. 

Alle Informationen zu unserer Kandidatin sind auf 

Franziskas Homepage zu finden.  

https://www.openpetition.de/petition/online/kein-akw-schutt-auf-deponien-sichere-lagerungsalternativen-fuer-gering-radioaktive-abfaelle
https://www.klimaschutzregion-flensburg.de/
https://www.klimaschutzregion-flensburg.de/
https://www.franziska-spd.de/


Unsere Direktkandidatin Franziska hat sich auch auf der Landesdelegiertenkonferenz 

durchgesetzt und wurde auf dem aussichtsreichen Platz 6 der Landesliste bestätigt. Wir freuen 

uns auf den Wahlkampf mit ihr und kämpfen für ihren Einzug in den Bundestag.  

TAG DER NACHBARSCHAFT: „SCHIET SAMMELN“ INITIIERT VON FRANZISKA 

Am 28. Mai ist der Tag der Nachbarn – ein Tag der das 
nachbarschaftliche Miteinander würdigen soll. 

Also haben sich die Vorsitzenden der SPD-Nachbar-
Ortsvereine aus Handewitt und Harrislee kurzerhand zum 
„Schiet sammeln“ am Strandbad Wassersleben getroffen. 

Die Sozialdemokratie steht seit jeher dafür ein, dass wir als 
Gemeinschaft stärker sind. Wir wollen uns für ein 
funktionierendes Zusammenleben der Menschen vor Ort 
einsetzen und dabei selbst aktiv werden. Dafür sind wir in 
den Ortsvereinen und Gemeinderäten aktiv, um gute 
Politik für alle Menschen vor Ort zu machen. 

An dieser Stelle großes Lob an die Mitarbeitenden des 
Bauhofes Harrislee, denn wir hatten nicht viel zu tun. So 
konnten Andre und Björn den Tag der Nachbarschaft für 
einen Klönschnack nutzen. 

 
VORSTANDSSITZUNGEN 

Vorstandssitzungen werden mitgliederoffen durchgeführt. Am 20.04.21 fand bereits eine 

Sitzung digital via Zoom-Konferenz statt. Neben den Vorstandsmitgliedern waren auch 

Ortsvereins-Mitglieder zugeschaltet, so dass wir uns in erweiterter Runde u.a. zu den Themen 

Deponierung in Harrislee verhindern, kommende Wahlkämpfe und Öffentlichkeitsarbeit 

austauschen konnten. Wegen der kommenden Wahlen werden wir wieder regelmäßig tagen, 

um die entscheidenden Themen und Aktionen rechtzeitig planen und vorbereiten zu können. 

Die letzte Vorstandssitzung fand (auch noch online) am 15.06.21 statt.  

MITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 17. AUGUST 2021 

In dem Rahmen haben wir die nächste Mitgliederversammlung auf den 17.08.2021 terminiert. 

Diese findet erstmalig nach einer gefühlten Ewigkeit wieder in Präsenz statt. Wir möchten 

gemeinsam Grillen an der Alten Schule Niehuus. So sind wir an der frischen Luft und können 

uns gemütlich austauschen. Wir bemühen uns, dass Franziska und Birte gemeinsam an 

unserer Mitgliederversammlung teilnehmen, um Informationen zu den bevorstehenden 

Wahlen aus 1. Hand von unserer Bundestagskandidatin und unserer Kreisvorsitzenden zu 

erhalten.  

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG AM 28. SEPTEMBER 2021 

Bis zur nächsten JHV im Herbst gilt es, eine/n Kandidaten/in zu finden, der/ die in große 

Fußstapfen tritt. Aber auch einen aufgeräumten Bereich übernimmt, dessen 

Aufgabenwahrnehmung durchaus viel Freude macht. Schließlich gehören auch 

Mitgliederehrungen, Geburtstage und Jubiläen dazu. Denn es wird ein/e…   

 

 

 



SCHRIFTFÜHRER/IN GESUCHT! 

In der Mitgliederversammlung im Sommer 2020 haben wir Malte zum neuen Kassierer in den 

Vorstand gewählt. Nun steht ein weiterer Umbruch bevor. Helga hat sich entschieden, ihr Amt 

der Schriftführerin nach über 24 Jahren! abzugeben. Das ist tatsächlich ein schmerzhafter 

Verlust, da sie mit ihrer Zuverlässigkeit, ihrer 

liebenswerten Art und ihrem Erfahrungsschatz 

eine Bereicherung und unverzichtbare Säule für 

den Vorstand ist. Ihr Entschluss ist nach so 

langer Zeit aber uneingeschränkt zu 

akzeptieren.  

Wer übernimmt nun die Nachfolge? 

Interessenten melden sich bitte beim Vorstand. 

Eine nicht ganz ernst gemeinte Stellen- und 

Aufgabenbeschreibung steht euch hier zum 

Download bereit. 

 

MACHT MIT!  

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 

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. So lange 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. 

Bitte gebt uns eine Rückmeldung, wie euch 
das Format „E-Mail-Newsletter“ als 
Kommunikationsmittel gefällt und wie ihr ihn 
inhaltlich findet. 

Beste Grüße und einen wunderschönen 

Sommer wünschen Euch…  

Henning, Björn und Werner     

Im Namen des Vorstands des SPD-Ortsvereins Harrislee e.V 

https://www.spd-harrislee.de/wp-content/uploads/sites/1185/2021/06/Vorstandsmitglied_gesucht.pdf
https://www.spd-harrislee.de/wp-content/uploads/sites/1185/2021/06/Vorstandsmitglied_gesucht.pdf
https://www.spd-harrislee.de/kontaktdaten/
https://www.spd-harrislee.de/kontaktdaten/

