
Äpfel und Birnen. Bitte fragen Sie nicht, warum. 

Wahlprogramm der Partei Die PARTEI Kreisverband Plön zur Kommunalwahl 2023 

 

Kreuzfahrttourismus 
Die PARTEI fordert: Schwentine ausbaggern, bis auch der größte Kreuzfahrtkahn hineinpasst. 
Nicht nur verteilen wir somit CO2-Emissionen gerecht von Kiel bis Bergfeld/ Kasseedorf, 
sondern wir unterstützen auch den Tourismus bis in die letzten Ecken der Zivilisa… äh, unserer 
Region. Für die Umsetzung erzählen wir der RWE einfach, unter der gesamten Schwentine 
gäbe es ein Braunkohlevorkommen mit Höhlen voller grüner Klimaaktivisti. Das Bauvorhaben 
sollte so in zwei Wochen abgeschlossen sein. 

Verkehrssicherheit 
Wir lernen aus den fatalen Fehlern, die gerne auf Schifffahrtsstraßen gemacht werden. Um den 
Zusammenstoß von Schiffen und Brücken, Schiffen und Schiffen und Brücken und Brücken im 
Kreis Plön zu vermeiden, werden wir nach Abschluss der Bauarbeiten sofort sämtlichen 
Schiffsverkehr (und Brückenverkehr) auf der Schwentine einstellen. Außerdem soll keine 
Brücke, Fähre oder Sonstiges den Fluss queren. Das minimiert das Unfallrisiko enorm und 
spart Instandhaltungs- und Wartungskosten. 

Regional-Regionalbahn 
Um dem coolen neuen Unternehmen Erixx bei Startschwierigkeiten auf der Strecke Kiel-
Lübeck zu helfen, unterstützt der Kreis Plön es mit einem sog. „atmenden Kapitalvorschuss“ 
von 300 Milliarden Euro. Dienen soll diese Unterstützung auch neuer Antriebstechnik, bei 
denen die Fahrgäste den Zug mit den eigenen Füßen durch Klappen im Boden antreiben. Die 
Betreiberdiskussion nimmt damit Fahrt auf. 
Wir stehen überdies für effektive Nachwuchskräftegewinnung über frühes Recruiting: So wird 
in Plön jedes Kind, das LokführerX werden möchte, unverzüglich zum Dienst an der Strecke 
eingezogen. 

ÖPNV 
Folgender Zwei-Punkte-Plan wird umgesetzt: 
1. Die Stadt Preetz soll in den nächsten Jahren zwei bis vier zusätzliche Bahnhöfe bekommen. 
Wir sagen: Da geht noch was! Jede Ansiedlung im Kreis Plön bekommt mit uns mindestens 
zwei Bahnhöfe. Versprochen! 
2. Für eine regelmäßige Busanbindung verdreifachen wir einfach die Unterrichtszeit an allen 
Schulen. Auf diese Weise müssen auch mehr Schulbusse fahren, die dann jedeX nutzen kann. 
Perfekt! 

Aufforstung des Regenwalds in Brasilien 
Um den beachtlichen Papierverbrauch unserer akut unterdigitalisierten Verwaltung zu 
kompensieren, wollen wir in Brasilien (Gemeinde Schönberg) den Regenwald wieder 
aufforsten. Damit sollte für die nächsten Jahrzehnte genug Material für Papier und besonders 
widerstandsfähige Stempel zur Verfügung stehen. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und 
rechnen mit einer vollständigen Digitalisierung der hiesigen Kreis- und Kommunalverwaltungen 
bis voraussichtlich Mitte 2132. 

Laboe is fällich! 
Gleichberechtigung macht auch am äußersten Küstenzipfel der Kieler Förde nicht halt! Kein 
Windrad dieser Welt könnte die Landschaft mehr verspargeln als der riesige Schaft, den das 
Kieler Marineehrenmal in Laboe darstellt. Im Sinne der Gleichberechtigung fordert Die 



PARTEI, dass der Ehrenprügel ergänzt wird um die Kreuzfahrtschiff-Ehrenvulva. Diese kann 
neben dem Marine-Ehrendongels verankert werden oder ihn ersetzen. Wir versprechen, im 
Innenraum der Ehrenvulva gänzlich auf Nazi-Deko oder Patriarchatssymbolismus zu verzichten. 
Eine Befragung der Laboer steht diesem Vorschlag bereits positiv gegenüber. 

B76 
Die Bundesstraße 76 wird umgewandelt: Von Schwentinental bis Bösdorf soll hier eine 
Fahrradstraße entstehen. Wo wir gerade dabei sind: Anstatt zwischen Plön und Wittmoldt 17 
m Moor aus dem Boden zu heben, um danach wieder alles dicht zu asphaltieren, fordern wir, 
gleich unterirdisch zu bauen. Vielleicht einen Hyperloop. Für Fahrräder. 

Olympische Winterspiele 
Mit dem Strezerberg (130 m ü. NHN) bei Giekau hat der Kreis Plön die zweithöchste Erhebung 
im ganzen Bundesland. Grund genug, sich für die Olympischen Winterspiele zu bewerben. Für 
den Schnee laden wir Bayerns Wirtschaftsminister ein. Wenn wir in sein aufgeblasenes Ego 
pieken, bringt er sicher die gleiche Leistung wie eine handelsübliche Schneekanone. 

Kreisverwaltung 
Was die Feuerwehr kann, kann die Verwaltung schon lange. Um die Kreisverwaltung für alle im 
Kreis Plön erreichbarer zu machen, sollen Verwaltung samt Kreistag nach Preetz ziehen (mit 
eigenem Bahnhof, selbstverständlich). Grund: Preetz liegt einfach zentraler, außerdem ist da 
dann wenigstens mal was los. 

Peerstall 
Wir setzen uns für eine Neueröffnung des „Peerstall“ in Plön ein. Als Pilotprojekt für eine 
angestrebte Bierpreisbremse kann diese „Einrichtung kultureller Vielfalt in ländlichen Räumen“ 
mit EU-Mitteln gefördert werden. 

Fischerei 
Um die Fischbestände in unseren Gewässern zu schützen und zu pflegen, soll es Kormoranen 
in Zukunft erlaubt sein, FischerX zu jagen. Als Aufwandsentschädigung sollen die Tiere den 
Kreis Ostholstein bekommen. 

Plön: 

Gartenstraße 
Um die BewohnerX der stadteigenen Wohnungen in der Gartenstraße menschenwürdig 
unterzubringen, bekommen diese eine Zeltbauprämie für die Gärten der Ratsleute und 
Verwaltungschefin (auch Bürgermeisterin genannt). Sollte dies abgelehnt werden, sprechen 
wir uns für eine Änderung von Artikel 1, Absatz 1 des GG aus: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar, außer in der Plöner Gartenstraße.“ 

Feuerwehr 
Seit Jahrzehnten ist es das erklärte Ziel deutscher Städte, so viele Parkplätze wie möglich zu 
schaffen. Wir fordern für die Mobilitätswende Plön: Mitmischen! Hier ist so ziemlich alles 
wichtiger als ein geeigneter Parkplatz für die Freiwillige Feuerwehr. Damit unsere 
LebensretterX nicht selbst zu Unfallopfern werden, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die 
Freiwillige Feuerwehr Plön bekommt verdammt nochmal endlich einen scheiß-rutschfesten 
Parkplatz – oder RatsmitgliederX und Bürgermeisterin tragen unsere Feuerwehr in Zukunft vor 
jedem Einsatz durch matschige Einöde zu ihren Fahrzeugen. 

Strandweg 
Der Strandweg in Plön ist nach Regen (also meistens) ein Vorgeschmack darauf, was der 
Klimawandel für uns bereithält. Problem ist hier, dass das Wasser, das sich dort sammelt, nicht 



wieder ablaufen kann. Sich von der Bundeswehr eine Nadelwalze zu leihen, ist der Stadt zu 
teuer: schade! 
Wir favorisieren aber eh eine nichtmilitärische Lösung und fordern einen Verleih für 
Walkingstöcke. So kann jedeX PlönerX sich sportlich betätigen und der Strandweg bleibt 
begehbar. 

Preetz: 

Jugend 
Um die lästige Jugend aus dem beschaulichen Preetz loszuwerden, fordern wir einen Ort, an 
dem diese sich ungestört sammeln kann: den „Dancing-In-Super-Conditions-Orbit“ (kurz 
DISCO). Für alle, die trotzdem stören, gibt’s ein Gratisticket nach Schwentinental oder Kiel 
(Ost). 

Polizei in Ordnung? 
Die Ordnungshüter sind damit überfordert, für Ordnung zu sorgen, deswegen fordern wir mehr 
Fürsorge für für Ordnung sorgende Ordnungshüter – denn überforderte Ordnungshüter sorgen 
sich nicht genug um Ordnung, sondern um übergeordnete Überforderung. Dabei sollten 
Ordnungshüter für übertriebene Ordnung sorgen, was uns fordern lässt, dafür zu sorgen, dass 
stets gut für die Hüter der Ordnung gesorgt ist. 

E-Mobilität barrierefrei 
Um den Aufstieg zwischen Mühlenaupark und Krankenhaus/Berliner Ring zu erleichtern und 
gleichzeitig barrierefrei zu ermöglichen, fordert Die PARTEI, die alte Treppe abzureißen und 
durch eine Rolltreppe und einen Skilift zu ersetzen. 

Rechts ist doof 
Wir fordern Linksverkehr für die gesamte Stadt Preetz. Grund: Rechts ist doof. 

 


