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PLÖN DerArbeitskreisBil-
dung der CDU im Kreis
Plön wird sich in seiner
Sitzung am Donnerstag,
18. September, um 19 Uhr
in der Kreisgeschäftsstelle
mit denAuswirkungendes
Schulstrukturumbaus und
den inhaltlichen Verände-
rungender letzten Jahre in
den Schulen beschäftigen.
Diskutiert wird auch mit
demfrüherenSchulratLo-
thar Lamb, der das Ein-
gangsreferat halten wird,
teilte die CDU dazu mit.

NIENTHAL Das Eiszeitmu-
seum feiert am kommen-
den Sonntag (21. Septem-
ber) von 12 bis 15Uhr den
„Tag des Geotops“. Nach
einem Rundgang im Na-
turerlebnisraum findet ei-
ne Sonderführung durch
dasMuseumstatt.Mächti-
ge Gletscher haben diesen
Landschaftsraum geprägt,
Gesteine und Sande sind
abgelagert worden. Darin
hat sich eine beeindru-
ckende Ökologie entwi-
ckelt. Die Führung über-
nimmt der wissenschaftli-
chen Leiter, Dr. Christian
Russok. Kosten: 10 Euro.

Plön / Bosau

Ein nur moderater Bevölkerungsrückgang von 6,3 Prozent wird von Fachleuten im Kreis Plön bis 2030 erwartet

PLÖN Nach einer neuen Pro-
gnose wird im Kreis Plön bis
2030 mit einem moderaten
Bevölkerungsrückgang ge-
rechnet. Gestern Abendwur-
de über den stellvertreten-
den Landrat Werner Kalinka
eine neue kleinräumige Be-
völkerungs- und Haushalts-
prognose an die Städte, Äm-
ter und Gemeinden im Kreis
Plön übergeben.
Werner Kalinka: „Wir wol-

lendieGemeindenundStädte
damit unterstützen. Die Ent-
scheidungen zu treffen, ist ih-
re Sache.“ Die Zahlen seien
keine verbindliche, aber eine
möglichst realistische Vor-
aussage, der jede Gemeinde
auch Argumente und eigene
Strategien entgegensetzen
und so auch Rahmenbedin-
gungen verändern könne.
Die kleinräumige Bevölke-

rungs- und Haushaltsprog-
nose prognostiziert sowohl
die Bevölkerungsentwick-
lung – unterteilt nach Alters-
gruppen und Haushaltsgrö-
ßen – als auch Veränderun-
gen auf dem Wohnungs-
markt für jede einzelne Stadt
und Gemeinde im Kreis bis
zum Jahr 2030. Die Ergebnis-
se dieser mit Unterstützung
des Landes finanzierten Pro-
gnose wurden gestern Abend
Bürgermeistern, Amtsvor-

stehern und Amtsdirektoren
im Kreishaus vorgestellt.
Werner Kalinka zeigte sich

beiderÜbergabederProgno-
seexemplare sehr erfreut,
dass die Gemeinden mit ei-
ner aktuellen Datenlage aus-
gestattet werden und damit
Grunddaten für den Umgang
mit der demographischen
Entwicklung erhalten: „Der
Bericht ist nach einem Ab-
stimmungsprozess mit der
kommunalenEbene fertigge-
stellt worden. Uns wird eine
Datenlage aufgezeigt, die für
den Umgang mit der demo-
graphischen Entwicklung

und damit einem wichtigen
Aufgabenfeld der Gemein-
den und des Kreises von Be-
deutung ist.“

Gleichzeitig erläuterte Ka-
linka, es sei nicht beabsich-
tigt, dass die Prognose und
ihre Daten mit einer konzep-

tionellen Aussage einhergin-
gen. Aus denErgebnissen der
Studie Konzepte und Hand-
lungsoptionen – ob zum Bei-
spiel zur Baulandbereitstel-
lung oder zur Breitbandver-
sorgung – zu erarbeiten, kön-
ne erst der zweite Schritt
sein, der selbstverständlich
demSteuerungs- undGestal-
tungsanspruch der Gemein-
den selbst obliege.
„Die wesentlichen Ergeb-

nisse der Prognose zeigen,
dass die demographische
Entwicklung im Kreis Plön
moderat verlaufen wird“,
sagte Klaus Goede aus dem

Namendie erstenHefte der Prognosen vom stellvertretenden LandratWerner Kalinka entgegen: die
BürgermeisterWolfgangSchneider (links) und JoachimSchmidt (rechts) imBeisein vonHelmut Knüpp
von der Wankendorfer und Klaus Goede aus dem Innenministerium. MICHAEL KUHR
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„WirwollendieGemein-
den und Städte damit
unterstützen. Die Ent-
scheidungen zu treffen,

ist ihre Sache.“
Werner Kalinka

Stellvertretender Landrat

Innenministerium. Für das
Kreisgebiet errechnet die
vom Gewos-Institut für
Stadt-, Regional- und Wohn-
forschung in Hamburg er-
stellte mathematisch-statis-
tische Prognose mit einem
Bevölkerungsrückgang von
6,3 Prozent (8300 Einwoh-
ner) bis 2030. Die Abnahme
der Zahl der Haushalte wird
mit 1,6 Prozent vorausge-
sagt, etwa 900 Haushalte we-
niger als im Jahr 2012.
Der Preetzer Bürgermeis-

ter Wolfgang Schneider freu-
te sich, dass die neueProgno-
semit den in Preetz ermittel-
ten Zahlen fast überein-
stimmten. Bösdorfs Bürger-
meister Joachim Schmidt
wünschte sich eine Förde-
rung der Abrisskosten alter
Gebäude inderGemeinde. In
Bösdorf seieneingut funktio-
nierender Kindergarten aber
auch eine gute Breitbandver-
sorgungalsStandortfaktoren
für Familien und Unterneh-
men sehr wichtig. Joachim
Schmidt wünschte sich die
Planung von Wärmenetzen
im ländlichen Raum. Ein
Problem sieht er in der Ta-
gesverfügbarkeit der Feuer-
wehren. Deshalb sei die Pro-
gnose für die künftigen Ent-
scheidungen in den Komm-
nen sehr wichtig. oha/mik

GREBIN Viele Flüchtlinge
aus den Kriegsgebieten su-
chen in Deutschland eine
Unterkunft. Die Kommunen
sollen sie aufnehmen, haben
aber kaum Möglichkeiten.
Jürgen Heusermann von den
GrebinerGrünenhatnundas
„Mühlencafé“ als Flücht-
lingslager vorgeschlagen.
DasAmtGroßerPlönerSee

sucht aktuell dringend Mög-
lichkeiten zur Unterbrin-
gung wie Wohnungen oder
möblierte Zimmer im Be-
reich der amtsangehörigen
Gemeinden, erinnert Heu-
sermann. Dabei würden die
Miet- und Nebenkosten

ebenso vom Amt getragen,
als auch eventuell notwendi-
ge Reparaturen undRenovie-
rungenamEndedesMietver-
hältnisses.
DieGäste aus anderenLän-

dernwerden indiesenUnter-
bringungen regelmäßig vom
Amt betreut und versorgt.
Heusermann:„SovielSicher-
heit besteht für etwaige Ver-
mieter bei ,privater’ Vermie-
tung ganz sicher nicht.“ Zu-
dem handele es sich bei den
Schutzsuchenden nicht wie
oft aus fehlgeleiteter Fanta-
sie „zivilisierter“ einheimi-
scher Zeitgenossen propa-
giert um „wilde Orientalen“,

die mit Messer und Krumm-
säbel direkt aus ihremBedui-
nenzelt gekrochen kommen
und nun den deutschen
Wohlstand ausnutzen wol-
len. „Ganz im Gegenteil“,
sagte Heusermann.
Grebin, so Heusermann

weiter, verfügt über Ressour-
cen, das Amt Großer Plöner
See und den Hilfesuchenden
angemessen zu helfen. Mit
einer Vermietung des
„Mühlencafés“ könnte der
Leerstand beendet werden.
Heusermann: „Der Leer-
stand verursacht zusätzliche
Kostenzudenohnehinschon
in nicht unerheblichen Maß
in Kauf und Planungsauftrag
investierten Steuergelder
von 190000 Euro Kaufsum-
me plus 17200 Euro für das
Planungsbüro „Inspektour“,
das zum Ergebnis kam, dass
eine Neubelebung des
„Mühlencafés“ unrealistisch
und nicht wirklich refinan-
zierbar sei.
Das „Mühlencafé“ verfüge

neben den Wirtschaftsräu-
menüberWohnrauminnicht
unerheblichen Maße, sagte
Heusermann. Zugleich kom-
meMietgeld indiegebeutelte
Gemeindekasse und zudem
erhalte ein „bewohntes“ Ge-
bäude seine Substanz be-
kanntlich besser als ein leer-
stehendes Gebäude. Das
„Mühlencafé“ ist für Wohn-
zwecke nicht geeignet, sagte
Bürgermeister Jochen Usin-
ger gestern dem OHA. mik

DasMühlencaféunterhalbderGrebinerMühle ist vondenGrebiner
Grünen als Flüchtlingslager ins Visier genommen worden. KUHR

PLÖN Im nächsten Frühjahr
wird auch auf der Rasenflä-
che am Parkplatz der Fegeta-
sche ein buntes Blumenmeer
entstehen. Dafür sorgt am
kommenden Sonnabend (20.
September) die Initiative
Schönes Plön mit einer Akti-
on unter dem Motto „Plöner
für Plön“. Ab 10 Uhr werden
an den Plöner Ein- und Aus-
fallstraßen 16000 Blumen-
zwiebeln eingepflanzt.
In die Erde werden 10000

blaue Krokusse, 4000 kleine
gelbe und mehrblütige Nar-
zissen und 2000 rote Tulpen
– eine kurze botanische und
eine längere mehrblütige
Sorte – gepflanzt. „Alle Plö-

ner oder Gäste sind eingela-
den, dabei zu unterstützen“,
schreibt Raimund Paugstadt
von der Initiative Schönes
Plön in einer Pressenotiz. Als
Hilfsmittel seien lediglich ein
SpatenundHandschuhemit-
zubringen.
Für Essen und Trinken sor-

gen die Landfrauen Plön und
Umgebung. Paugstadt: „Die
Helfer erhalten als Dank für
ihre Unterstützung ein Zwie-
belset für den eigenenGarten
oderBalkon.“DieseAktion ist
durch Spenden Plöner der
BürgerundKaufleutemöglich
geworden. Insgesamtwurden
fast 1400EurovonUnterstüt-
zern bereitgestellt. mik

Die Blumenzwiebeln sind inzwischen eingetroffen. ISP-Mitglieder
Ulrike Schröder und Dr. Birgit Böhnke sind bereits aktiv. HFR

PREETZ DieAuftaktveran-
staltung zur Gründung
des Freiwilligenzentrums
im Kreis Plön findet am
Mittwoch, 17. September,
ab19Uhr imHausderDia-
konie statt. Kreispräsident
Peter Sönnichsen und Lo-
ne Lisborg vom Frivillig-
center Sorø in Dänemark
sitzen gemeinsammitAle-
xandra Hebestreit und
Christiane Böhlke „nette-
kieler Ehrenamtsbüro
Kiel) sowie Kreiswehrfüh-
rer Manfred Stender und
Petra Rink im Podium.

BOSAU Die Landfrauen
feiern amMontag, 6. Ok-
tober, um 16 Uhr mit ei-
nemGottesdienst bei Pas-
torin Heike Bitterwolf in
der Bosauer Kirche das
Erntedankfest. Die Kirche
wird bereits am Sonn-
abend festlich von den
Landfrauen aus Wöbs ge-
schmückt. Nach dem
Kirchgang geht es ins
Gasthaus ,,Zum Frohsinn“
zum Kuchenbuffet wo
Bosaus Alt-Pastor Hans-
Jürgen Ehlers etwas zum
Schmunzeln vorträgt. An-
meldungen werden bis 30.
September von Maike Eh-
lers (Tel.: 04527/1770
oder hof.rastleben@t-on-
line.de) entgegen genom-
men.

Lamb spricht
vor Arbeitskreis

„Tag des
Geotops“

Gute Prognosen für den Kreis Plön

Grüne sehen das „Mühlencafé“
Grebin als neues Flüchtlingslager

In Plön wird es ab dem
nächsten Frühjahr bunt

Anlaufstelle
für Freiwillige

Hier zu Hause

Erntedank mit
Gottesdienst
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