
7

Vereine und Verbände

Wir machen 
Mönkeberg lebenswerter!

Liebe Mönkebergerinnen und Mönkeberger,
gerne informieren wir euch über aktuelle Themen.

Hilfe für die „Kleinen Wanderratten“

Die kleinen Wanderratten brauchen eure Hilfe! Für den
Bauwagen, der vor dem Winter für die Naturgruppe
des Gemeindekindergartens gekauft werden soll, wird
noch finanzielle Unterstützung benötigt. Helft bitte
mit, damit der Bauwagen kein Traum bleibt, sondern
Wirklichkeit wird. 
Helfen auf https://www.wir-bewegen.sh/project/ein-
dach-ber-dem-kopf-fr-die-kleinen-wanderratten
Der Link kann gerne weitergeleitet bzw. geteilt wer-
den. Jede Spende und sei sie noch so klein, ist für die
kleinen Wanderratten sehr kostbar!
Die ganze Projektbeschreibung gibt es auf der Inter-
netseite https://www.wir-bewegen.sh/project/ein-
dach-ber-dem-kopf-fr-die-kleinen-wanderratten
Vielen Dank für eure Unterstützung!

Kita-Reform
Im Rahmen einer Veranstaltung der Grünen im Landes-
haus in Kiel stand die Landesfraktionsvorsitzende
Eka von Kalben den Kommunalpolitikern(innen) Rede
und Antwort.
Ziel der Kita-Reform sind Kitas mit klaren Qualitäts-
standards und ein Finanzierungsmodell, welches die
Eltern und Kommunen deutlich entlastet. Der Koaliti-
onsvertrag des Landes sieht dazu vor, bis zum Jahr
2022 schrittweise jährlich 180 Mio. Euro pro Jahr
zu mobilisieren. Was bedeutet das konkret: 

50 Mio. Euro zur  Entlastung der Kommunen
60 Mio. Euro zur Entlastung der Eltern
70 Mio. Euro für die Verbesserung der Qualität

Der Fahrplan hat uns grüne Kommunalpolitiker über-
zeugt, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eine
Erhöhung der Kita-Gebühren ist. Wir haben daher der
Beschlussvorlage zur Erhöhung des Elternentgel-
des in der Gemeindevertretung nicht zugestimmt. 

Wir stellen uns vor!!!
In den nächsten Ausgaben stellen wir euch unsere
Mannschaft für die nächsten 5 Jahre vor.
Michael Müller

Liebe Mönkeberger(-in-
nen),
gerne möchte ich mich
an dieser Stelle bei Ihnen
kurz vorstellen. Ich bin
verheiratet und habe 2
Töchter, die hier sowohl
den Kindergarten als
auch die Grundschule be-
suchten. Seit unserem
Umzug vor 14 Jahren

mit meiner Familie nach Mönkeberg, entwickele ich je-
den Tag aufs Neue eine stärkere Verwurzelung in un-
serem schönen Ort. 
Mein Beruf als Bauingenieur treibt mich stets mit of-
fenem Blick auch durch unsere kommunale Struktur
und nach der letzten Kommunalwahl unterstütze ich
als bürgerliches Mitglied im Bauausschuss die
Grünen Fraktion. Dort möchte ich durch meine bauli-
chen Fachkenntnisse die Gemeinde beraten und werde
innerhalb der Gestaltungsmöglichkeiten versuchen die
positive Entwicklung des Ortes im Bestand zu
schützen und neue Möglichkeiten aufzuzeigen. 

Herzliche Grüße
Michael Müller

Unsere nächste öffentliche Sitzung findet am 29.11.
ab 20 Uhr im Gemeindehaus, Obergeschoß, statt.
Bitte Seiteneingang nehmen.
ortsverband@gruene-moenkeberg.de
jetzt auch auf         


