"Aus Röm ein neues Sylt machen"
Politiker der deutschen M inderheit in Nordschleswig stellen Vorschläge zur dänischen Kommunalwah l vor
ROMIAPENRADE Die Sch leswlgsche
Partei (SP) und M"", Vorbereitung auf

die dAniJ;chcn Kommunalwahlen im
November standen im Mittelpunkt der
Neujahrsrngung des Bundes Deutscher
Nordsdllcsw;ger (BDN) in der Akademie Sankelmark. Politiker der SchleJiwigschen Partei (SP) ~ der politisdU'n
Vertretung der Minderheit ~ s.:hllder'co ihre Vorstellungen .ur Entwicklung
der vier Kommunen. Die frappie .ends."
Idet: Die Badeinsel Röm soll zu einem

neuen Sylt wemen.
Jorgen Popp p",erstn nann,e als
Problem in Tondem den andauernden
Einwohnerschwund. Der SP-Politiker
be ... lchnt"le es als großen Pluspunkt,
dass der weltweit operierende EcrcKonum skh . um Standort 1'00dernjBredebro bekenne und sich Im Be-

!"rieh dringend nötiger Ausbildungsangebote engagiere. Auch Na.ionalpark-

St'ien posi.iv~ l'akro .... n ~ur En<w1ckJung des flIr die Kommune ao wichtigen F.... mdenvetl<ehn.
Die SP se ..... sich ror neU(' Bürgerwindparks ein, um die Linie zu unw,.,.t .... iehen, dass die örtliche Bevöll:crung
auch finanziell von der G<>w:innung erneuerbarer Energie profitiertn muss.
Wichtig, SO l'<lpp p.,tersen, ... i es, das
zuweilen negative Image Tonderrug in
Dänemark .u".. rbessern. Dakönne man
sich an der TatSache onen.iertn, dass
Tondern mit ... lner interessanten Naturlandschaf. und Kultur wie den schö.nen Orten bei den deutschen SchJe,wigHol.tdnern ein Top.Image genieß•.
"AufRöm mü .... n wir ein neU('. Skagen
oder Syh geJ;tahen" , meinw ~r.um The·
ma Fremdenv .. rkehr. wo Fahrrad- und
Wohnmobiltourismus noch viel mehr
gefördert "",rden müssren. "Wir wollen
Dänemarks beste Landdistriktskomund

Wehnatur~rbc

mune werden-, SO Popp P",ersen
Erwin And ........ n (Apenrade) ging besonders auf den in ."iner Kommune
.ich verschärfenden Stadt-Land-Konflikt .. in. "Wo bleib, der ländliche
Raum?", fragte And .... ""n, nachdem er

.Tandem genießt "'Wn d....
schönen Landschaft und der Kultur
ein Top·l"",!:" l>ei den deutschen
S<:h lesw ig· Holsteinem .Mrve<l Papp Po .....,""~,

~(SP)" TMdoo"

die Unle der Apenrader KommunalpoHtik ,lti... iert bane, die "HauptStadt"
Nordschleswlgs Im R!lhmen des Au.bau, des Krankenhau... mit künftig
1600 ArbeitSplAtzen mi, Rothenkrug zu
verschmelzen und daneben die Kommune als Z.. ntrum Hlr Tra!tSport und

Logistik ,owie Ausbildung zu stärken
Uwe [es'en (Hadersl"ben) nannte als
zentrale Themen in .... iner Stadt,.",,;arbeit Schulen, ArbeitSplätze und die Zusammenarbeit im Sradtra,. Er ging dabei auf RUcIQ;chl:Ige ein wie die Plelw
der WIrtschaftsförderung. Jes ... n meinte, das, es vor allem wich.ig sei, auf die
S.ärkung der Unternehmen, besonders
auch im F.inzelhandel zu SMun
Sven [""",n, der als kommunales SPVorstandsmitglied Stepban Kleinschmidt vertrat, verwies auf den Einsatz
der SP im Sonderburger Stadt,."t. die
part~iüberg .... if~nde Zusammenarbeit
zu Stllrl:en und Sonderburgs internatio>nales Engagement zu unterstrelch .. n.
Duu 2ähle auch die Einrichtung eines
Asylcenters in der Srad .. Er s=e sleh
vor aUem ror den Erhal, von Schulen
und Kindergänen im ländlichen Raum
ein.
Volnr Hu~h

