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Vereine und Verbände

Wir machen 
Mönkeberg lebenswerter!

Liebe Mönkebergerinnen und Mönkeberger,

gerne informieren wir euch über unsere Aktivitäten der
letzten Wochen.
Papierlose Verwaltung

Hinter uns liegen die ersten Sitzungen der Gemeinde-
vertretung und verschiedener Ausschüsse. Für uns
war das ein sehr intensiver Start, der unsere neue
Mannschaft echt gefordert hat. 
Was uns in den ersten Wochen sehr irritiert hat, ist der
geringe Digitalisierungsgrad in der politischen Arbeit.
Sämtliche Unterlagen für die Gemeindevertretung und
die Ausschüsse werden ausnahmslos in Papierform

an sämtliche Mitglieder der politischen Gremien ver-
sandt.

Berge von Papier, die nicht sein müssen. Eine Arbeits-
weise, die nicht effizient ist.
Wir werden uns in den nächsten Monaten für eine Opti-
mierung einsetzen.
Kreismitgliederversammlung

Am 01. September fand die Kreismitgliederversamm-
lung der Grünen im Kreis Plön statt.
Wir haben uns auf die wichtige Europawahl in 2019

eingestimmt. Es gilt eine starke Front gegen die Popu-
listen in Europa zu bilden. 
Es wurde über grüne Gleichstellungspolitik im Kreis-
tag und in den Kommunen diskutiert. 
Grüne Leitprojekte für diese Wahlperiode wurden kon-
kretisiert. Dazu gehört u.a. die Verbesserung des

Radwegenetzes und die Förderung der eMobilität im
Kreis Plön. 

Wir stellen uns vor !!!

In den nächsten Ausgaben stellen wir euch unsere
Mannschaft für die nächsten 5 Jahre vor.

Murat Birkandan

Liebe MönkebergerInnen, 
ich bin Murat Birkandan und einer von drei grünen Ge-
meindevertreter*innen. Ich bin 47 Jahre jung, verhei-
ratet und habe zwei Kinder im Alter von 10 und 12 Jah-
ren. Wir sind selbständig in der Systemgastronomie.
Als Unternehmer liegt mir insbesondere der Bereich

Finanzen am Herzen. Aus diesem Grund bin ich Mit-
glied im Finanz- und Steuerungsausschuss und Mit-
glied im Amtsausschuss. Weiterhin engagiere ich mich
als stellv. Mitglied des Haupt-, Finanz- und Werk-

ausschusses des Amtes Schrevenborn und im Kurato-
rium KiTa - evangelische Kirche. Ich freue mich auf die
tollen Aufgaben. 
Wir freuen uns über eure Fragen und Anregungen.
Euer Dietmar Sperfeld

ortsverband@gruene-moenkeberg.de

jetzt auch auf 


