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PLÖN Dass Plön seit 250
Jahren Garnisonsstadt ist,
wollen die Verantwortli-
chen bei der Stadt und der
Marineunteroffizierschule
(MUS) nicht einfach an
sich vorüber ziehen lassen.
Sosollteeigentlichdie letz-
te Ratsversammlung in
diesemJahram10.Dezem-
ber in Kombination mit ei-
ner Feierstunde in der
MUS stattfinden. Daraus
wird jedoch aus organisa-
torischen Gründen nichts,
sagteBürgervorsteherDirk
Krüger amMittwoch vor
der Ratsversammlung. Die
Feierstunde in der MUS
solle nun ins Frühjahr ver-
schoben werden. mik

Feuerzangen-
bowle in Braak
BRAAK Der nächste Klön-
abend findet am Dienstag,
dem 11. November, ab
19.30 Uhr in derWisser-
Kate Braak statt. Das
Thema wird sein: alles
rund um die Feuerzangen-
bowle und natürlich die
Beköstigung mit dersel-
ben.DerEintritt istwie im-
mer frei. Gäste sind will-
kommen. oha

Adventszeit im
Seniorenbeirat
PLÖN Der Seniorenbeirat
der Stadt Plön lädt interes-
sierte Senioren zu seiner
Adventsfeier ein. Sie findet
am Dienstag, 25. Novem-
ber, ab14.30Uhr im„Alten
E-Werk“ statt. Vorbereitet
ist einbesinnlichesundzu-
gleich heiteres Programm
ingeselligerRundebeiKaf-
fee und Kuchen. Interes-
sierte sollten sich bis
Montag, 17. November,
bei Isolde Fischer unter
Telefon 04522/505120
anmelden. oha

Plön / Bosau

PLÖN Wie nicht mehr benö-
tigte Gesellschaftsspiele,
Stofftiere und Selbstgebastel-
tes anderen helfen können,
beweist die Klasse 7a der
Gemeinschaftsschule am
Schiffsthal. Die Schüler sor-
tierten Zuhause kräftig aus
und verkauften alles an ihrem
Flohmarktstand bei dem im
September stattgefundenen
„Schiffsthal-Schulspektakel“.
Schon vorher waren sie

sich einig, dass 50 Prozent
der Einnahmen gespendet
werden. Und somachten sie
mit Unterstützung ihres
Klassenlehrers Sven Thode,
der von der VR-Bank eine
Aufstockung für die Aktion
erhielt, aus 45 Euro immer-

hin 300 Euro. Das Geld wur-
de gestern an den Vorsit-
zenden des Tierschutzver-
eins Plön und Umgebung,
Dr. Karl Horn, übergeben.
Die Idee, das Tierheim in
Kossau zu bedenken, hatte
der 14-jährige Marco und
fand eine große Zustim-
mung seinerKlassenkamera-
den. „Das habenwir gemacht,
weil das Tierheim das Geld
gut gebrauchen kann“, sagte
Marco. Das Geld fließt in die
Kastrationsaktion von Kat-
zen,diezurzeit landesweitor-
ganisiert wird, sagte der Vor-
sitzende. Davon werden bei-
spielsweise Katzen von Hartz
IV-Empfängern kostenlos
kastriert. emm

Die Schüler der Klasse 7a der Gemeinschaftsschule am Schiffsthal sorgten für strahlende Gesichter
bei Dr. Karl Horn (von links), Sven Thode, Schulleiterin Ellen Gruhn und Daniela Piel (VR-Bank). AHRENS

In der Plöner Ratsversammlung drehte sich am Mittwoch fast alles ums Geld

PLÖN Die Mitglieder der Plö-
ner Ratsversammlung gehen
den sparsamen Weg, den sie
auch von den Vereinen und
Verbänden erwarten. Ein-
stimmig verzichten Ehren-
amtler in der Ratsversamm-
lung künftig auf immerhin 20
Prozent ihrer Aufwandsent-
schädigung.
Das ersparte Geld wird

zwar den maroden städti-
schen Haushalt nicht retten.
Es ist ein aber Zeichen an die
bereits gebeutelten Vereine,
die imnächsten Jahr sogar auf
50 Prozent der gewohnten
freiwilligen städtischen Leis-
tungenalsZuschüsseverzich-
ten müssen.
Bürgervorsteher Dirk Krü-

ger nannte die desolateHaus-
haltssituation am Mittwoch
als Grund für den Verzicht.
„Die Summe, die wir mit die-
ser Maßnahme einsparen ist
marginal – aber auch sie trägt
zur Konsolidierung des städ-
tischen Haushaltes bei“, wies
Krüger auf nur geringe Beträ-
ge hin. Dabei sei das in der
Entschädigungssatzung be-
messene Geld bereits die ge-

setzliche Grundlage für einen
sogenannten„angemessenen
Nachteilsausgleich“.
Krüger: „Doch die Nachtei-

le für die Ratsmitglieder sind
nicht geringer geworden.“
Zeitliche Belastung und der

Arbeitsaufwand stiegen im-
mer weiter. Zur Zuarbeit für
die Ausschüsse seien bereits
Arbeitsgruppen eingerichtet
worden – einweiterer Einsatz
auf Kosten der Freizeit. Krü-
ger: „Sogar berufliche Ver-
pflichtungen werden aus Ver-
antwortung vor der Aufgabe
unddemAmtzurückgestellt.“
Der Bürgervorsteher will den
20-prozentigen Verzicht als
solidarischenBeitragverstan-
den wissen. Seiner Rede folge
eine einstimmige Zustim-
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„DieSumme,diewirmit
dieser Maßnahme ein-
sparen, ist marginal –
aber auch sie trägt zur
Konsolidierungdesstäd-
tischen Haushaltes bei.“

Dirk Krüger
Bürgervorsteher

mung der Plöner Ratsver-
sammlung zur Kürzung der
eigenen Aufwandsentschädi-
gung. Beachtlich war aller-
dings,dasssichaußerdenbei-
den CDU-Ratsherren Dirk
Krüger und Oliver Hagen die
fünf weiteren CDU-Ratsleute
ihrer Stimme enthielten.
In einem weiteren Schritt

zur Haushaltskonsolidierung
wurden mit Wirkung zum 1.
Januar 2015 die Einnahmen
aus den Parkgebühren der
Schlossgarage erhöht. Zuvor
entstand eine von Ingo Buth
(parteilos) entfachte Diskus-
sion über die Parkzeiten im
Abendtarif, der eine Stunde
länger als 6Uhrmorgens dau-
ern sollte. Oliver Hagen
(CDU), Vorsitzender des
Haupt- und Finanzausschus-
ses, beruhigte Stimmen, die
Buth zunächst folgten: „Die
neue Entgeltordnung sollte
erst einmal so beschlossen
werden, um sie im nächsten
Jahr zu modifizieren.“
Hintergrund ist, die neue

Entgeltordnung, die im Ent-
wurf bereits seit 24. Juni dis-
kutiert wird, soll endlich im

Haushalt greifen. In der städ-
tischen Kämmerei wird da-
durch mit Mehreinnahmen
von rund 13600 Euro gerech-
net.Sokostetab1.Januareine
Parkstunde 1,50 Euro (der-
zeit 1 Euro), bis zu zwei Stun-
den 3 (2) Euro, der Tagestarif
5 (3) Euro undder Abendtarif
4 (2) Euro. Dauernutzer sol-
len statt 40 jetzt 45 Euro zah-
len,müssensichaber imzwei-
ten Anlauf auf höhereGebüh-
ren einstellen. Hagen: „Die
Entgeltordnung wurde seit
Eröffnung der Schlossgarage
im September 2005 nicht an-
gepasst.“
In einem weiteren Schritt

zur Umsetzung der bereits
beschlossenen Satzung zur
Aufstellung und Errichtung
von Werbeanlagen in Plön
sind jetzt verschiedene Be-
bauungspläne geändert wor-
den. Derzeit stehen die Be-
bauungspläne inhaltlich in
Widerspruch zur Werbean-
lagensatzung, stellte Bernd
Möller (SPD) fest. Die Plöner
Ratsversammlung stimmte
einstimmig zu.

Michael Kuhr

PLÖN Für den Seniorenbei-
rat der Stadt Plön machte
Hans Rost am Mittwoch-
abend vor der Ratsversamm-
lungeinigeVorschläge,dieei-
nem besseren Zusammenle-
ben in der Stadt hilfreich
sind. So sollte an Wochen-
markttagen an der Nikolai-
kirche das Schild „Kein Park-
platz in der Innenstadt“, das
gewöhnlich am Eingang zum
verkehrsberuhigten Bereich
an der Ecke zumPlöner Gän-
semarkt steht, bis zum Ab-
zweiger zumBootshafenvor-
gezogen werden. „Dann kön-
nenAutofahrer schneller rea-
gieren“, sagte Rost und fand
bei Bürgermeister Jens Paus-
tian kopfnickendes Ver-
ständnis und augenschein-
lichauchBegeisterung fürdie
Idee.
Außerdem sprach sich

Hans Rost für das Aufstellen
von Kotbeuteln am Wander-
weg Kieler Kamp in Richtung
Madebrökensee aus: „Da
mussman immer Slalom lau-
fen.“ Außerdem sollten Brü-
ckenstufen am Strandweg
für Senioren besser gekenn-
zeichnet werden. mik

PLÖN Der Kreissportver-
band Plön und die Kreis-
volkshochschule genießen
auf Initiative vonWerner Ka-
linka und der CDU bereits
das Arbeiten mit verlässli-
chen Zuschüssen des Kreises
Plön im Drei-Jahres-Rhyth-
mus. Jetzt könnten auch
Kunstausstellungen sowie
die allgemeine Kultur- und
Heimatpflege dazu überge-
hen.
In der Sitzung des Aus-

schusses für Schule, Kultur
und Sport hat die CDU einen
entsprechenden Antrag ge-
stellt. Denn die vereinbarten
Zuschüsse bringen nicht nur
den Adressaten, sondern
auch dem Kreis Plön eine
Verlässlichkeit.
So sollen jetzt die Zuschüs-

se für die Sommerausstellung

des Kunstvereins Schwimm-
halle Schloss Plön mit 2500
Euro jährlich, für den Kunst-
keis Preetzmit 880 Euro jähr-
lich und für das Papierthea-
tertreffen der VHS Preetzmit
jährlich400Eurofließen.„Die
drei Einrichtungen haben in
den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten unter Beweis ge-
stellt, dass sie ein kontinuier-
liches kulturelles Angebot
von hoher Qualität im Kreis
Plön vorhalten“, heißt es in
der Antragsbegründung der
CDU. Um den drei Trägern
ein gewisses Maß an Pla-
nungssicherheitzugewähren,
sollten die seit mindestens
2012 jährlich gewährten Zu-
schüsse für die kommenden
drei Haushaltsjahre in ihrer
bisherigen Höhe festgelegt
werden. mik

Plön 250 Jahre
Garnisonsstadt

Hier zu Hause Schüler spenden 300 Euro für Tierheim in Kossau

Konsolidierung ist Anliegen Vorschläge
von Senioren
für die Stadt

CDU: Zuschüsse
müssen verlässlich sein
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Wirtschaft erleben

Besichtigung AOK NORDWEST - Die Gesundheitskasse -
Göhler Straße 17, 23758 Oldenburg
am Montag, 17.11.2014, 11:00 Uhr

Anmeldeschluss: Mo., 10.11.2014

Gesundheit in besten Händen
Die AOK NORDWEST – Die Gesundheits-
kasse – ist mit rund 2,8 Millionen Kunden
und 200 AOK-Kundencentern eine der
größten gesetzlichen Krankenkassen in
Deutschland. Wir kümmern uns nicht nur
im Krankheitsfall um unsere Kunden, son-
dern sind auch in allen Gesundheitsfragen
für Sie da – mit starken Leistungen und
erstklassigem Service. Die AOK NORD-
WEST hat ihren Leistungskatalog z. B.
Kostenübernahme für osteopathische
Behandlungen, Impfungen und für Natur-
arzneimittel übernommen. AOK-Kunden
können auf viele attraktive Kurse rund um
Ernährung, Entspannung, Bewegung und
Nichtrauchen zurück greifen. Bereits
mehrfach wurde die AOK NORDWEST für
ihren hervorragenden Service und ihre
hohe Kundenorientierung ausgezeichnet,
zuletzt Anfang des Jahres. Dieser hohe Lei-
stungsstandart ist nur durch eine kontinu-
ierliche Aus- und Weiterbildung auf höch-
stem Niveau möglich. So bietet die AOK
NORDWEST der Jugend die Chance, mit
einer attraktiven Ausbildung den Grund-
stein für einen spannenden Berufsweg mit
ausgezeichneten Entwicklungsperspekti-
ven zu legen. Wir laden Sie ein, hinter die
Kulissen der AOK NORDWEST zu schauen.
Seien Sie dabei, wenn wir z.B. unsere Kurse
planen und durchführen oder Tipps zur
gesunden Ernährung geben. Erleben Sie,
wie sich eine der größten gesetzlichen
Krankenkassen für Ihre Gesundheit stark
macht.

Wirtschaft erleben: AOK NORDWEST
Anzeige

Den Coupon bitte in unserem Kundencenter in der Schloßstraße 5-7 in Eutin abgeben oder senden an:
Ostholsteiner Anzeiger, Schloßstraße 5-7, 23701 Eutin. Liegen mehr Anmeldungen vor,
als Plätze vorhanden sind, entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Teilnehmer werden schriftlich benachrichtigt.
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