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Eckernförde, 08.06.2022 

 
Pressemitteilung 

 

13.878 Unterschriften werden beim Landrat Dr. Rolf-Oliver Schwemer abgegeben –  
Wesentlich mehr Stimmen als erforderlich! 
 
Der Wille der Bürger im Kreis Rendsburg‐Eckernförde wurde erneut bestätigt – diesmal hoch offiziell durch 
das Instrument der direkten Demokratie, welches in der Kreisordnung des Landes Schleswig‐Holstein 
verankert und somit besonders schützenswert ist. 
 
Das Team Bürgerbegehren „JA! im Land“ übergibt dem Landrat am Mittwoch, den 08.06.2022, im Rahmen 
des Bürgerbegehrens 13.878 Unterschriften zum Erhalt der beiden Standorte der imland gGmbH in 
Rendsburg und Eckernförde auf Basis des Szenario 1 mit folgendem Wortlaut: 
 

Sind Sie dafür, dass die Grund- und Regelversorgung (Zentrale Notaufnahme, Allgemein-/ 
Unfallchirurgie und Innere Medizin), die Gynäkologie, die Geburtshilfe und die Geriatrie am 
Standort Eckernförde sowie die Psychiatrie am Standort Rendsburg - auf Basis des Szenario 
1 „Optimierung und Sanierung der Standorte“ des KPMG-Gutachtens von 2021 – der imland 
gGmbH aufrechterhalten bleiben und der Kreis alle hierfür erforderlichen Maßnahmen 
trifft?  

 
Ein Szenario, das ebenfalls umfangreiche Modernisierungs‐ und Sanierungsmaßnahmen vorsieht ‐ jedoch 
mit dem großen Unterschied zu Szenario 5, dass Szenario 1 eine medizinische Versorgung in Rendsburg und 
Eckernförde vorhält, die die Bevölkerung wortortnah vorfinden möchte ‐ sei es die psychiatrischen Dienste 
in Rendsburg oder die Geburtshilfe und Grund‐ und Regelversorgung in Eckernförde. Das wurde mehr als 
eindrucksvoll durch das Bürgerbegehren bestätigt. 
 
Der Kreistag hätte jetzt noch die Gelegenheit Kosten einzusparen (ca. 400.000 € vom Team geschätzt) und 
die direkte Demokratie leben zu lassen. Damit würden die Politiker:innen aktiv die Kompetenz der Bür-
ger:innen miteinbeziehen und sie als wichtigen Ratgeber im Entscheidungsfindungsprozess anerkennen. 
Leider fehlte bei der Sitzung am 14. Februar 2022 bei der Mehrheit im Kreistag und in der Gesamtheit der 
Unternehmensleitung diese Einsicht! 
Stattdessen werden Anwälte bemüht um den Bürgerentscheid zu verhindern! Das ist alles andere als die 
Wertschätzung des Instrumentes, das den Bürger:innen zur Verfügung steht, ein Instrument der zu schüt-
zenden Demokratie! Das Team Bürgerbegehren hat sich ebenfalls juristisch beraten lassen und blickt der 
finalen Entscheidung des Innenministeriums optimistisch entgegen. 
 
Innerhalb von gerade einmal sechs Wochen wurden die vorgelegten Unterschriften gesammelt, ein klares 
Statement des politischen Willens der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Rendsburg‐Eckernförde! Dabei 
wurden weit mehr als die erforderlichen 9.110 Unterschriften gesammelt. Um auf jeden Fall genügend 
gültige Stimmen beisammenzuhaben, hat das Team die Unterschriften nach internen Vorgaben geprüft und  
freut sich auf die Entscheidung des Innenministeriums, die in sechs Wochen erwartet wird. 
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Jasmin Wenger und Olaf Carstensen: „Allen Unterstützer:innen sagen wir herzlichen Dank für Ihre Un-
terschrift und den damit verbundenen Auftrag!“ 
 
Alle Informationen zum Bürgerbegehren unter: https://www.buergerentscheid‐imland.de  
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