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I n einem Schreiben an
den Kieler Landtag
und die Fraktionsvor-
sitzenden aller Land-

tagsparteien haben drei
Kommunalpolitiker aus El-
lerau eine Flexibilisierung
des passiven Wahlrechts an-
geregt. Dahinter steht die
Sorge, dass die Suche nach
Kandidaten für ein kommu-
nalpolitisches Mandat vor
dem Hintergrund der gesell-
schaftlichen Veränderungen
noch schwieriger werden
könnte. Die Folgen, so ihre
Überzeugung, hätten vor al-
lem, aber nicht nur die par-
teiunabhängigen Wähler-
vereinigungen zu tragen.
Joachim Wehner, Heiner

Hahn und Christoph Arp sit-
zen seit vielen Jahren für
den Bürgerverein Ellerau
(BVE) in der Gemeindever-
tretung. Sie kennen die
Schwierigkeiten, vor einer
Kommunalwahl eine Liste
mit einer ausreichenden An-
zahl an Kandidaten zusam-
menzustellen. In ihrem
Schreiben machen sie eine
Rechnung auf, die das er-
klärt.
Ellerau hat rund 6300 Ein-

wohner und fünf Wahlbe-
zirke. Für jeden Bezirk sind
zwei Direktkandidaten zu
benennen. Zusätzlich müs-
sen sie zahlreiche Ersatz-
kandidaten für die Nach-
rückerliste gewinnen, „denn
in Anbetracht der langen
Wahlperiode von fünf Jah-
ren kann es zu einer
beträchtlichen Fluktuation
bei den Gemeindevertretern
kommen“, wie sie in dem
Brief ausführen. Die Suche
ist mühsam und langwierig,
nicht selten auch erfolglos.

Ellerau: Mandatsträger sollen eine Auszeit nehmen und anschließend wieder einsteigen können

„Nach unserer Erfahrung
und Überzeugung, die auf
59-jähriger politischer Mit-
arbeit in der Gemeinde-
vertretung Ellerau basiert,
könnte die Bereitschaft zur
aktivenMitarbeit in kommu-
nalen Gremien signifikant
verbessert werden, wenn
das Wahlrecht in stärkerem
Maße den heutigen Lebens-
umständen Rechnung trüge
und flexibler würde“, heißt
es in dem Anschreiben der
BVE-Abgeordneten.
Bislang läuft es so: Ein

Gemeindevertreter, der ein
Mandat angenommen hat,
muss es ununterbrochen
wahrnehmen. „Er hat keine
Möglichkeit, eine vorüber-
gehende Auszeit zu nehmen,
auch nicht für einen vorab
definierten Zeitraum“, er-
läutert Hahn. Wird eine

Pause nötig, etwa aus fami-
liären oder gesundheitlichen
Gründen, muss der betrof-
fene Kommunalpolitiker sei-
nen Platz freimachen und
kann im Laufe der Wahl-
periode nicht mehr zurück-

kehren.
Viele Menschen schre-

cken diese gesetzlichen Vor-
gaben nach Ansicht von We-
hner, Hahn und Arp ab. Sie
seien für das heutige Emp-

Die Ellerauer BVE-Ratsherren Joachim Wehner (von links), Heiner Hahn und Christoph Arp setzen sich für bessere Möglichkeiten ein,
das politische Ehrenamt den persönlichen Umständen anzupassen. Foto: Claudia Ellersiek

finden zu starr. Die BVE-
Politiker könnten sich das
Mandat deshalb gut als als
Teilzeit-Ehrenamt vorstel-
len. Die Bürger achteten
heute stärker auf die Work-
Life-Balance und strebten
an, Arbeitszeiten flexibler zu
gestalten und der persönli-
chen Situation anzupassen.
Das müsse auch bei einem
politischen Ehrenamt mög-
lich sein.
Babypausen, Sabbatjahr,

Elternzeit, Vorruhestands-
regelungen: Diese und ähn-
liche gesellschaftspolitische
Entwicklungen ignoriert das
Wahlrecht nach Ansicht von
Hahn. Er regt deshalb als
ersten Schritt eine Vertre-
tungsmöglichkeit für Ge-
meinderatssitzungen an. Die
gibt es anders als für Aus-
schusssitzungen aber bis-

lang nicht. Größere Freihei-
ten wünschen sich die drei
Kommunalpolitiker zudem
bei der Nachbesetzung aus-
geschiedener Gemeindever-
treter. Bislang ist zwingend
der Listennachfolger ge-
fragt. Will er nicht, verliert
er seinen Listenplatz für die
gesamte Wahlperiode.
„Warum erhält die Partei

nicht das Recht, über das
Mandat frei zu verfügen,
wenn es im Falle des Aus-
scheidens neu besetzt wer-
den muss?“, lautet eine der
Fragen in dem Plädoyer von
Hahn.
Noch steht die Antwort

aus dem Land aus, aber Arp,
Wehner und Hahn schließen
aus den ersten Rückmeldun-
gen nach eigenen Angaben,
dass sie offene Türen ein-
gerannt haben.

QUICKBORN Um die jährliche
Finanzspritze für die Quick-
borner Elternlotsen sicher-
zustellen, haben sich die
Mitglieder des Lions Club
Quickborn (LCQ) mit dem
Rotary Club Quickborn
(RCQ) zusammengetan. Je
zur Hälfte übernehmen sie
die Summe, die die Ehren-
amtlichen in dem Diakonie-
Projekt brauchen, um etwa
Lernmaterialien und
Arbeitsmittel anzuschaffen.
Die Kooperation zeigt, wie
schwer die aktuelle Krise
auch die Organisationen
trifft, die sonst mit Veran-
staltungen Spendengelder
sammeln.
Das im Haus Roseneck an-

gesiedelte Angebot der El-
ternlotsen wurde auf Kinder
mit Migrationshintergrund
zugeschnitten. Von den eh-
renamtlichen Mitarbeitern
bekommen sie dort Unter-
stützung, wo das Elternhaus
nicht helfen kann. Eltern-
lotsen bauen Brücken zwi-

schen den Institutionen und
den Menschen, fördern den
Spracherwerb und begleiten
die Kinder bis zum Schul-
abschluss. „Aktuell errei-
chen die 15 Ehrenamtlichen

Lions Club und Rotarier spenden für das Diakonie-Projekt ,Elternlotsen’

mit dem Projekt rund 300
Kinder. Gerade in Pande-
miezeiten ist das ein großer
Erfolg mit enormer Reich-
weite, das aller Ehren und
jeder Unterstützung wert

ist“, lobte Lions-Sprecher
Robert Hüneburg.

Dem Lions Club brechen
die Einnahmen weg

Seit 2006 unterstützt der
Club das Projekt finanziell
und konnte im vergangenen
Jahr dafür noch auf in 2019
gesammelte Gelder zurück-
greifen. Aktivitäten wie der
Himmelmoorlauf und der
Weihnachtsmarkt hatten
diese Aufgabe in Vor-Coro-
na-Zeit sichergestellt. „Da-
nach musste alles abgesagt
werden, und damit sind auch
die Einnahmen überwiegend
weggebrochen“, sagte Hüne-
burg. Aus diesemGrund ver-
füge der LCQ in diesem Jahr
nicht über den notwendigen
finanziellen Rahmen. Mit
dem Engagement der Rota-
rier konnte diese Lücke nun
geschlossen werden. Nach
Angaben von Hüneburg hat
der Club die Hälfte der Sum-
me übernommen. cel

Rotary-Präsidentin Ute Pfestorf (groß im Bild) sicherte die Unter-
stützung der Rotarier zu – sehr zur Freude von Ehrenamtskoordi-
natorin Mirija Mullikas (unten, Zweite von rechts.) und Diakonie-
Chef Christian Rohde (rechts). Von den Lions im Bild: Ragna
Köppl, Jürgen Dunkhase (unten) und Robert Hüneburg (oben
links). Foto: Robert Hüneburg (Screenshot)

QUICKBORN Die Volkshoch-
schule (VHS) Quickborn
bietet eine Auswahl an Wei-
terbildungen für Mitarbeiter
diverser Betriebe und Fir-
men an. In Anbetracht vieler
Absagen von Fortbildungen
und beruflichen Lehrgängen
im vergangenen Jahr hat die
VHS für Mai und Juni neue
Seminare konzipiert. Elf
Themen stehen zurWahl, sie
sind als Online- und als Prä-
senzformat (mit Hygiene-
konzepten) geplant: etwa
Didaktik für Online-Präsen-
tationen, Fit durch die Coro-
na-Zeit, Konflikte erkennen
und lösen sowie Fit-Food im
Homeoffice. Eine Übersicht
aller Angebote gibt es online.
Dort gibt es auch nähere
Infos sowie unter der Ruf-
nummer (04106) 6129960.
Das VHS-Team versendet
auf Anfrage auch Informa-
tionsmaterial. cho

† www.vhs-quickborn.de

AmMontag habe ich meinen
ersten, kostenlosen Schnell-
test machen lassen. Zufällig
ging ich an der Teststation
in der Pinneberger Fußgän-
gerzone vorbei. Von einer
Schlange keine Spur, also
entschied ich spontan, mich
testen zu lassen. Das Stäb-
chen, das ich mir selbst etwa
zwei bis zweieinhalb Zenti-
meter die Nasenlöcher hoch-
schieben sollte, fühlte sich
ungewohnt an. Mehr nicht.
20 Minuten später erhielt ich
das Ergebnis: negativ. Der
Schnelltestwarnichtnurkurz
und schmerzlos, sondern gibt
mir auch ein gutes Gefühl.
Denn ganz ohne persönliche
Treffenkommeich inmeinem
Beruf nicht aus. Dieses neue
Instrument kann helfen, An-
steckungen mit dem Coro-
navirus zu vermeiden. Auch
dieMenschen, die keine Sym-
ptome zeigen, aber positiv
sind, können sich separieren
und so andere vor möglicher-
weise schweren Krankheits-
verläufen bewahren.

1 Mio.
Eine Million neue Haustiere ha-
ben sich die Deutschen in der
Corona-Pandemie zugelegt.

Die Hoffnung auf Oster-
Lockerungen ist dahin:
CORONA: WIE SOLLEN
BUND UND LÄNDER MIT
DER HOTELLERIE UND
GASTRONOMIE IN SH
VERFAHREN?

ONLINE-UMFRAGE

Diese Maßnahmen gab es so
noch nie in Deutschland.
Wir wollen wissen:
KNALLHARTER LOCK-
DOWN ÜBER OSTERN IN
DEUTSCHLAND – WIE STE-
HEN SIE DAZU?

Stimmen Sie ab unter
shz.de/pinneberger-tageblatt

Das Umfrageergebnis ist nicht repräsentativ.

BVEwill Politikern Pausen ermöglichen

Unterstützung für benachteiligte Kinder Weiterbildung:
VHS bietet
Kurse an

„Die gesetzlichen
Vorgaben sind für das
heutige Empfinden
zu starr.“

Heiner Hahn (BVE)
Gemeindevertreter

ZITAT DES TAGES

„Nurwer seinen eigenen
Weg geht, kann von
niemandem überholt
werden.“

Marlon Brando
US-amerikanischer Schauspieler

ZAHL DES TAGES

SiesolltenmitHygienekonzepten
öffnen dürfen. 50%

Sie sollten nur die Außengastro-
nomie öffnen dürfen. 22%

Sie sollten vorerst nicht wieder
öffnen dürfen. 28%
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