
7

Wir machen Mönkeberg
lebenswerter!
Liebe Mönkebergerinnen und Mönkeberger,

gern informieren wir euch über unsere Aktivitäten der
letzten Wochen.
Mönkeberger Umwelt-Dialog

Am 15.11. fand unser 1. Mönkeberger Umwelt-Dialog
statt. Rund 40 Gäste konnten wir im Jugendraum der
Gemeinde begrüßen. Referent war der technische Vor-
stand der Stadtwerke Kiel AG, Dr. Jörg Teupen. 
Im Mittelpunkt standen die baulichen Maßnahmen zur Er-
richtung des neuen Gas-Kraftwerks. Da das Gelände
durch Munition der zwei Weltkriege stark belastet war,
musste zunächst eine Spezialfirma eingesetzt werden. 9
Tonnen Munition und Bomben wurden beseitigt. 20 Gas-
Motoren mit einer Leistung von 190 Megawatt (1 MW
entspricht 1 Mio. Watt) werden ab 2019 Strom erzeu-
gen und die Fernwärmeversorgung in Kiel und Umge-
bung sicherstellen.
Warum hat man sich für ein Gasmotorenkraftwerk ent-
schieden? Das Kraftwerk ist in der Lage sehr kurzfristig
seine Leistung zu erzeugen. Damit kann es individuell
am Bedarf ausgerichtet werden und ist für die Stadt-
werke deutlich wirtschaftlicher als ein Kohlekraftwerk.
Durch den Bau eines zusätzlichen Fernwärmespeichers,
der von der Förde aus deutlich sichtbar ist,  hat man die
Flexibilität der Wärmebereitstellung nochmals erhöht.
Für uns Grüne war das Thema Immission besonders
wichtig. Das heutige Kohlekraftwerk belastet die Luft
und sollte daher so schnell wie möglich abgeschaltet
werden. Die Prognosen für das neue Kraftwerk gehen
davon aus, dass 70-80 % weniger CO2 erzeugt wird. Wir
sollten uns darauf nicht verlassen und Messungen selbst
vornehmen. Leider wurde dem Antrag der SPD-Fraktion
für die Beschaffung eines mobilen Messgerätes nicht
stattgegeben. Wir bleiben dran.

Gebührenerhöhung KiTa

Die Gemeindeverwaltung hat in 2017 die Erhöhung der

KiTa-Gebühren beschlossen. Die Erhöhung erfolgte auf-
grund der Drittelregelung, nach der Kommune, Land und
Eltern jeweils ein Drittel der Kosten übernehmen.
Wir halten den Zeitpunkt der Gebührenerhöhung für un-

glücklich, da es aus der Landesregierung Signale zu ei-
ner stärkeren Unterstützung der Kommunen gibt und die
Familien schon heute stark belastet werden.
Leider  ist die Qualität der Betreuung in den Hinter-
grund getreten. Wenn höhere Zuzahlungen der Eltern er-
wartet werden, dann muss die Gemeinde für eine quali-

tativ hochwertige Betreuung der Kinder sorgen. Das
zielt ausdrücklich nicht in Richtung der MitarbeiterInnen
in der KiTa, die in Rahmen ihrer Möglichkeiten einen sehr
guten Job machen.

Arbeitsgruppe Ortsgestaltung

Wie schon berichtet, wurde von den Parteien in der Ge-
meindevertretung eine Arbeitsgruppe Ortsentwicklung
gebildet. Unser Ortsverbandssprecher Murat Birkandan
ist Mitglied der Arbeitsgruppe. 
Erste Themenfelder wurden identifiziert und der wei-
tere Entscheidungsprozess festgelegt. Es wird beson-
derer Wert auf die Bürgerbeteiligung gelegt, was wir
sehr begrüßen. Mehr Informationen erhaltet ihr auf der
Internetseite der Gemeinde.

Murat Birkandan im Parteirat der Grünen 

Unser Sprecher, Murat Birkandan, wurde im Oktober auf
dem Landesparteitag der Grünen SH in Neumünster in
den Parteirat gewählt. Der Parteirat berät den Landes-

vorstand und er dient der Koordination der Arbeit zwi-
schen den Gremien des Landesverbandes, den Fraktio-
nen, den Kreisverbänden und Regierungsmitgliedern.
Themen aus dem Kreis Plön und damit auch aus Mönke-
berg können verstärkt in die Arbeit und Planung des Lan-
des eingebracht werden.
Lieber Murat, herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei
deiner Arbeit im Parteirat. (DS)
ortsverband@gruene-moenkeberg.de

jetzt auch auf 


