
Am 03.08.2014 tagte die Kreismitgliederver-
sammlung im Norderstedter Rathaus. Auf der 
Tagesordnung stand unter anderem die Neuwahl 
des Kreisvorstandes. Eigentlich ist der neue Vor-
stand gar nicht so neu! Neu ist nur Holger Wei-
he aus Henstedt-Ulzburg, den viele ja schon aus 
der Kreistagsfraktion kennen. Holger ist von Haus 
aus Mediziner und von daher u.a. auch auf Lan-

desebene zum Thema Gesundheit tätig. Im neuen 
Vorstand wird Holger zusammen mit Gabi Hosic 
(Kaltenkirchen) und Volker Murawski (Kleinkum-
merfeld) als Beisitzer tätig sein. Norbert Dach-
sel (Henstedt-Ulzburg) bleibt Schatzmeister und 
leitet weiter die Geschäftsstelle und Miro Berbig 
(Norderstedt) übernimmt den Vorsitz.
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Liebe Genossinnen und Genossen,

Kreismitgliederversammlung wählt neuen Vorstand
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http://www.die-linke-segeberg.de - Kontaktadresse Mitglieder-Info: miro.berbig@die-linke-segeberg.de

-1-

-2-

Weiteres von der Kreismitgliederversammlung
Neben dem Vorstand wurden auch die Dele-
gierten zum Landesparteitag für die nächsten 
zwei Jahre neu gewählt. Gewählt wurden hier 
Meike Lüdemann (Bahrenhof), Miro Berbig (Nor-
derstedt), Volker Murawski (Klein Kummerfeld),  
Heinz-Werner Machemehl (Kattendorf),  Süley-
man Efe (Norderstedt), Heinz-Michael Kittler (Kat-
tendorf), Herrmann von Prüssing (Norderstedt)  
sowie Rolf Möller (Norderstedt) und Holger Wei-
he (Henstedt-Ulzburg) als Ersatzdelegierte. Und 
natürlich wurde nicht nur gewählt, auch Inhalte 

hatten ihren Platz. Insbesondere die zukünfti-
ge Ausrichtung des Landesvorstandes, der auf 
unserem Landesparteitag im September neu 
gewählt werden soll, war Thema einer längeren 
Diskussion. Als Vorlage diente ein Antragsent-
wurf, der seit einem halben Jahr von verschiede-
nen Kreisvorsitzenden und LAGs vorbereitet wird. 
Vertieft wurde diese Diskussion auf einem Tref-
fen des KV mit den LPT-Delegierten am 09.08.  
(siehe Seite 2).

v.l.n.r Holger Weihe, Norbert Dachsel, Gabriele Hosic, Miro Berbig, Volker Murawski

Wer genau hinschaut sieht, das  
einer fehlt: Björn Radke aus Bah-
renhof, Urgestein LINKER Politik  
im Kreis und Land trat aus Alters-
gründen nicht wieder zur turnus-
mäßigen Wahl an. Frisch verrentet 
möchte Björn sich zunächst eine 

Auszeit nehmen und unter anderem 
seiner Tätigkeit als Autor verstärkt 
nachgehen. Der Vorstand wünscht 
Björn alles Gute dabei!

K r e i s  S e g e b e r g



Zu einem Treffen mit dem Kreisvorstand kamen 
die Delegierten zum Landesparteitag am 09. Au-
gust im Norderstedter Rathaus zusammen, um zu 
beraten, ob der KV Segeberg als Antragssteller 
auf dem LPT am 21.09. auftritt. Inhaltlich ging 
es um einen Antragsentwurf, der seit Anfang des 
Jahres landesweit aus den Reihen des Kreisvor-
sitzendentreffens vorbereitet wird. In diesem An-
trag wird die Ausrichtung des neu zu wählenden 
Landesvorstandes in den nächsten Jahren vorge-
geben. Parteiaufbau, Organisation und Bildung, 

sowie die Darstellung der Partei im Land, das 
sollen die Schwerpunkte sein. Um sich auf die-
se Aufgaben konzentrieren zu können und keine 
konkurrierende Lagerbildung innerhalb des Lan-
desvorstandes möglich zu machen, soll der LaVo 
auf sieben Mitglieder verkleinert werden. Der vor-
liegende Antrag wurde von allen Delegierten als 
zielführend begrüßt und dem Kreisvorstand die 
Empfehlung gegeben, diesen Antrag als Antrags-
steller zu unterstützen.

Delegiertentreffen in Norderstedt

Mit einem umfassenden Pakt wollen EU und USA 
eine transatlantische Freihandelszone erschaffen. 
Verkauft wird uns die geplante Han-
dels- und Investitionspartnerschaft 
(Transatlantic Trade and Investment 
Partnership) als gigantisches Wachs-
tumsprogramm – bezahlen müssen es 
die BürgerInnen in EU und USA mit ei-
nem beispiellosen Abbau von Produkti-
onsstandards, Verbraucherschutz- und 
ArbeitnehmerInnenrechten, Lohnni-
veaus, Umwelt- und Sozialauflagen, ja sogar unse-
rer demokratischen Rechtsstaatlichkeit. All diese 

„Handelshemmnisse“ würden in den geheimen 
Verhandlungen beseitigt. Mitlerweile gibt es nicht 

nur aus Reihen der LINKEN Widerstand, 
viele NGOs wie attac, Campact haben 
TTIP als letzten großen, tödlichen Schlag 
des Kapitalismus gegen die Demokratie 
erkannt und kämpfen mit uns im ganzen 
Land durch Informationsveranstaltungen 
dagegen an. Wir werden am 18.09.2014 
um 19:00 Uhr im Norderstedter Rathaus 
(Raum K130) zusammen mit Referenten 

von attac die Hintergründe beleuchten.

Veranstaltung zu TTIP 
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Norderstedt/ 
Kaltenkirchen/ 
Segeberg:

Am 30.06. veran-
staltete der OV 
Norderstedt eine 
P r e s s e ko n fe r e n z 
zum Wegfall der 
Mietpreisbindung in 
vielen bisher geför-
derten Wohnungen. 
Etwa 3.000 Sozial-

wohnungen gab es hier noch in den 1990er Jah-
ren, im Jahre 2018 werden es nur noch knapp 
1.000 sein – und das mitten in einer sich entwi-

ckelnden Wohnungsnot und bereits inklusive der 
wenigen neuen geförderten Wohnungen. Auch in 
Kaltenkirchen und Bad Segeberg sind die Genos-
sInnen mit Initiativen zum Wohnungsbau am Ball!

Deshalb fordern wir nicht nur in Norderstedt
 
•	 Konsequent 30% Sozialwohnungen bei allen 

beginnenden Wohnungsbauprojekten! 
•	 Gründung städtischer Wohnungsbauge-

sellschaft als Einstieg in den kommunalen 
Wohnungsbau! 

•	 Erlass einer Satzung nach §2 Abs. 3 SHWoFG 
für Teilbereiche der Städte, in denen die Ver-
waltung Wohnungssuchende für freiwerden-
de Sozialwohnungen benennen kann

Neues aus den Ortsverbänden und Fraktionen


