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Notrufnummern
Unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117 erreichen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst. 
Überall in Deutschland sind niedergelassene Ärzte im Einsatz, die Patienten in dringenden medizinischen 
Fällen ambulant behandeln – auch nachts, an Wochenende und an Feiertagen.
Die Nummer funktioniert ohne Vorwahl, gilt deutschlandweit und ist kostenlos – egal ob Sie von zu Hause 
oder mit dem Mobiltelefon anrufen.
Info-Telefon zum zahnärztlichen Notdienst Kreis Plön:  04342 – 4142.
Polizei   110   •   Rettungsdienst und Feuerwehr   112   •   Krankentransport    0431 / 19222

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
liebe Gäste,

beim Schreiben dieser Zeilen stand noch 
nicht fest, wie der Bürgerentscheid zur 
Schwimmhalle ausging, eines ist aber sicher, 
das Ergebnis wird die gemeindlichen Gre-
mien in den nächsten Monaten noch be-
schäftigen. Eines möchte ich aber festhalten, 
es wird keine Gewinner und Verlierer geben, 
es sind unterschiedliche Sichtweisen und 
Prioritäten auf ein Problem vorhanden und 
die Bürgerinnen und Bürger haben sich 
mehrheitlich für eine Position entschieden.

Es ist jetzt ein Jahr her, dass die Gemeinde 
Ostseebad Laboe zur ehrenamtlichen Verwal-
tung zurückkehrte. Nach dem kurzen Experi-
ment der hauptamtlichen Verwaltung, das 
durch den Rücktritt des direkt gewählten Bür-
germeisters beendet wurde, wählte die Ge-
meindevertretung mich mit einer breiten 
Mehrheit zum Bürgermeister. Dass dies nun 
schon ein Jahr her ist, lässt mich kurz zurück-
blicken. Trotz aller Gegensätze und unter-
schiedlicher Positionen, trotz des möglicher-
weise überraschenden Wahlergebnis, haben 
die 25 Gemeindevertreter und Gemeindever-
treterinnen zu einer konstruktiven, demokra-
tisch legitimierten Arbeit gefunden. Auch 
wenn es möglicherweise anders wahrgenom-
men wird, die Mehrheit der Entscheidungen 
in der Gemeindevertretung und den Aus-
schüssen werden einstimmig getroffen. Bei 
den Punkten, wo es unterschiedliche Auffas-

sungen gibt, wird sachlich diskutiert und 
dann, wie es in unserer repräsentativen De-
mokratie üblich ist, mit Mehrheit entschie-
den. Ich möchte das kleine Jubiläum zum 
Anlass nehmen, mich bei den Gemeindever-
tretern und den Ausschussmitgliedern für die 
sachliche und konstruktive Zusammenarbeit 
des letzten Jahres zu bedanken.

Auch bei Ihnen, den Einwohnerinnen und 
Einwohnern, möchte ich mich für die Zu-
sammenarbeit bedanken. Mir ist bewusst, 
dass ich Macken habe, Fehler mache und 
nicht perfekt bin, aber ich habe in vielen Ge-
sprächen mit Ihnen im letzten Jahr Rück-
meldungen erhalten, die mich ermutigen. 
Auch wenn nicht alle Vorschläge von Ihnen 
angenommen werden und man es nicht jeder-
mann Recht machen kann, so ist der Bür-
germeister und sind die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter immer bereit, in Gesprächen mit 
Ihnen Entscheidungen zu erläutern.

Zur Zeit bereiten wir uns schon auf Weih-
nachten vor. In dieser Ausgabe sind die Ter-
mine für den „Lebendigen Adventskalender“ 
abgedruckt. Wie sie sehen können, sind schon 
einige Termine vergeben. Wenn Sie sich 
beteiligen wollen, melden Sie sich bitte mit 
Ihrem Terminwunsch unter veranstaltungen
@laboe.de oder 04343/427554.

Auch das Weihnachtsfeuer werden wir im Ok-
tober beginnen vorzubereiten. Noch vor den 
Herbstferien, zum 06.10.2014 um 18.30 Uhr 


