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Liebe Holmerinnen, liebe Holmer,
wir alle freuen uns auf den bevorstehenden Urlaub  
bzw.  die Ferien bei hoffentlich angenehmen  
Temperaturen und Sonnenschein.

Rückblickend auf unser Holm Heute aus dem 
Dezember (Nr. 148)  ist doch schon wieder allerhand 
in unserem Dorf geschehen.

Am 9. Mai haben wir das Richtfest auf dem Dorfplatz 
für unsere Seniorengerechten Wohnungen gefeiert. 
Leider haben wir eine Verzögerung von fast einem 
Jahr mit der GKB Pinneberg als Bauherr hinnehmen 
müssen. Nach dem alle Bewerber angeschrieben worden sind (es waren 
über 20) sind bis zum heutigen Tag bis auf eine Wohnung alle vergeben. 
Aber auch hier wird mit Interessenten gesprochen.

B-Plan 26 (Bebauungsplan „Alte Mühle“) 
In der GV am 14. Mai 2014 wurde die Änderung des Flächennutzungsplanes 
und der Satzungsbeschluss für den B-Plan 26 (Alte Mühle) gefasst. Leider 
mussten die Gemeinde und die zukünftigen Bauherrn eine Verzögerung 
von gut 2 Monaten hinnehmen, weil ein zweites Lärmgutachten erstellt 
werden musste. Die Gemeinde geht weiterhin davon aus, dass Ende Juli / 
Anfang August mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden kann. Die 
Vergabe der 14 Grundstücke nach den Gemeinde Richtlinien ist erfolgt. Es 
gestaltet sich als etwas schwierig alle Grundstücke zu verkaufen, bis zur 1. 
Juli Woche sind 11 Grundstücke verkauft. Wir hoffen das die ersten Bauherrn 
trotz der Verzögerung Ende September / Anfang Oktober mit dem Bau 
beginnen können. In der GV am 12.06.2014 wurde einstimmig beschlossen, 
den Arbeitsnamen des B-Plan Nr. 26 „ Alte Mühle“ als Straßennamen zu 
übernehmen.

Ablehnung des SPD-Antrags zur Einrichtung eines Sozialfonds für Holmer 
Bürger (Abdruck des Antrags in der Dezember Ausgabe Holm Heute 2013)

Im Sozialausschuss vom 20.05.14 wurde unser Antrag mehrheitlich 
abgelehnt (Ja 3, Nein 7, Enthaltung 1). In der GV hat die SPD-Fraktion 
diesen Antrag noch einmal zur Diskussion gestellt, mit einer erweiterten 
Information für die Gemeindevertreter. Die SPD-Fraktion hat darum gebeten, 
vor einer Entscheidung erneut gründlich nachzudenken und verwies auf 
ähnliche Fonds etwa in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern - mit dem 
Zusatzhinweis, dass es dort sehr gut läuft.  
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt.
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Es ist geschafft

Am 27.06.2014 wurde die Landesstraße L105 (Pinneberger Straße) 
von unserem Verkehrsminister Reinhard Meyer wieder für den Verkehr 
freigegeben. Die Straße zwischen Pinneberg und Wedel wurde auf einer 
Länge von 4,5 Kilometern für rund 4,4 Millionen Euro grundsaniert. 
Ursprünglich war eine Bauzeit von 16 Monaten eingeplant. Auch hier 
hatte die SPD-Holm einen Antrag in 2013 eingebracht, mit der Bitte um 
Beschleunigung des Bauvorhabens. Durch ein Beschleunigungskonzept der 
Firma Johann Bunte und des Itzehoeer Landesbetriebs Straßenbau und 
Verkehr, konnte die Bauzeit um knapp 4 Monate verringert werden.

Genießen Sie die Sommerzeit!   

Ihr Dietmar Voswinkel
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Liebe Holmerinnen und Holmer,
das Ergebnis der Europawahl ist wahrlich ein starkes Ergbnis für die SPD. 
Noch nie hatte die SPD bei einer gesamtdeutschen Wahl einen größeren 
Gewinn an Wählerstimmen.

Den Holmer Parteifreunden möchte ich ausdrücklich 
für Ihren Einsatz danken.  8,9 Prozent Zugewinn 
ist ein stolzes Ergebnis für die Holmer SPD. Doch 
das Europawahlergebnis wird durch das starke 
Abschneiden der europafeindlichen Parteien in 
ganz Europa getrübt. Jedem muss klar sein, es gibt 
zu einem vereinten Europa als Friedenfestung, 
100 Jahre nach Beginn des ersten Weltkriegs 
und 69 Jahre nach Beendigung des zweiten 
Weltkriegs, keine Alternative.  Das Wahlergebnis der 
rechtspopulistischen AfD kann die demokratischen 
Volksparteien nicht zufrieden stellen. Es liegt nun an der CDU, ihr Verhältnis  
zur AfD schnell zu klären. Es stellt sich die Frage, wird die CDU künftig mit 
der AfD zusammen arbeiten oder nicht?  

Das gute Abschneiden für uns Sozialdemokraten macht deutlich, dass 
die Bürgerinnen und Bürger die Regierungsbeteiligung auf Bundesebene 
honorieren. Die SPD ist wieder Regierungspartei in Deutschland. Seitdem 
gestalten wir das Arbeiten und Zusammenleben in unserem Land. Wir 
sind Motor der Großen Koalition. Mit der Einführung des gesetzlichen 
Mindeslohns, mit der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren und 
auch mit der Einführung einer Mietpreisbremse hat die SPD ihr Profil 
als Partei der sozialen Gerechtigkeit wieder geschärft. Der gesetzliche 
Mindestlohns war längst überfällig. Endlich wird die Entwertung der 
Arbeit durch immer niedrigere Löhne gestoppt. Im Kreis Pinnenerg 
werden ungefähr 30.000 Bürgerinnen und Bürger vom Mindestlohn direkt 
profitieren. Indirekt wird die Wirtschaft im Kreis durch etwa 50 Millionen 
Euro zusätzliche Kaufkraft gestärkt. 

Der Anfang ist gemacht. Die SPD regiert. Das Land kommt voran.

Herzlichst,

Ihr Thomas Hölck
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Zwei Jahre rot-grün-blaue Regierungskoalition: 
Erfolgreiche Politik im Dialog mit den Menschen

Die rot-grün-blaue Koalition in Schleswig-Holstein regiert nun bereits seit 
zwei Jahren. Es sind zwei sehr erfolgreiche Jahre, und dazu hat die gute 
Zusammenarbeit zwischen SPD-Fraktion, Regierungs- und Koalitionspartnern 
wesentlich beigetragen.

Vieles haben wir auf einen guten Weg gebracht. Der politische Stillstand, der 
die Arbeit der ehemaligen schwarz-gelben Landesregierung kennzeichnete, 
ist beendet. Nur mit Kalauern lässt sich keine zukunftsweisende Politik 
machen - das haben die Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein 
verstanden.

Dank ihres Vertrauens haben wir das Ruder herumgerissen und einen 
Politikwechsel eingeleitet.

Das gilt insbesondere für den Bildungsbereich. Da stehen wir zu unseren 
Wahlversprechen. Denn wir Sozialdemokraten setzen uns ein für gleiche und 
gerechte Bildungschancen, für hohe Bildungsqualität, individuelle Förderung 
und lebenslanges Lernen. 

Zu einem zeitgemäßen Schulsystem gehören für uns die 
Gemeinschaftsschulen, an denen das Leitprinzip die individuelle Förderung 
unserer Kinder und das längere, gemeinsame Lernen ist. Daher ist auch 
Inklusion für uns ein zentrales Thema.

Da passt es gut, dass Schleswig-Holstein mehr Geld in Schulen und Unis 
stecken kann, weil Berlin ab 2015 die BAföG-Kosten komplett übernimmt. 
Nach den Plänen von SPD, Grünen und SSW sollen an den Schulen im Lande 
bis 2017 insgesamt 728 mehr Lehrer unterrichten als bisher geplant. 228 
Stellen sollen bereits zum kommenden August kommen, weitere 200 im 
nächsten Jahr. 2016 sollen es noch einmal 100 sein und 2017 zusätzlich 200. 
Überdies wird es 342 neue Schulassistenten geben.

Wir haben dafür gesorgt, dass Arbeit nicht zur Ramschware verkommt. Es 
ist ein Zeichen des Respekts, faire Löhne zu zahlen. „Gerechter Lohn für 
gute Arbeit“ ist unser Motto, und wir stehen dazu! Deshalb haben wir das 
Tariftreuegesetz und das Schleswig-Holsteinische Mindestlohngesetz auf den 
Weg gebracht. 
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Wir haben soziale Kürzungen bei den Frauenhäusern und beim Blindengeld 
wieder zurückgenommen, denn die Haushaltskonzepte von CDU und FDP 
hatten den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Land gefährdet.

Wir führen mit Vereinen und Verbänden wieder einen Dialog auf Augenhöhe 
und binden sie damit in Entscheidungsprozesse besser ein. 

Und wir haben dafür gesorgt, dass Minderheitenpolitik in Schleswig-
Holsteins wieder einen hohen Stellenwert hat: Am 14. November 2012 hat 
Schleswig-Holstein als erstes Bundesland die deutschen Sinti und Roma 
als Minderheit in die Landesverfassung aufgenommen. Der Beschluss ist 
historisch. Die Sinti und Roma leben seit mehr als sechs Jahrhunderten in 
Schleswig-Holstein und gehören zu diesem Land wie Deutsche, Dänen und 
Friesen. Es ist ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung, dass sich 
dies nun endlich auch in unserer Verfassung widerspiegelt.

Last but not least packen wir auch schwierige Themen an, wie die Reform 
des kommunalen Finanzausgleichs.

Wir haben eine Menge erreicht! Dass die Wählerinnen und Wähler das 
genauso sehen und mit unserer Arbeit zufrieden sind, zeigen die guten 
Ergebnisse bei den Kommunal-, Bundestags- und Europa-Wahlen.

Beate Raudies  (MdL)
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        Wahl eines Jugendbeirats in Hetlingen
     

Es war durchaus überraschend, was man letztes Jahr aus dem Hetlinger 
Kommunalwahlkampf hören konnte: 

Die CDU wollte einen Jugendbeirat in Hetlingen installieren. 

Überraschend,  weil der benachbarte Ortsverein hier im größeren Holm 
in den letzten Jahren zweimal einen SPD-Antrag auf Einrichtung eines 
Jugendbeirates abgelehnt hatte und nun auch im Wahlprogramm Beiräte 
schlicht als „ineffektiv“ bezeichnete - obgleich man selbst keine Erfahrung 
mit Beiräten gemacht hatte.

Trotzdem, im Herbst 2013 stimmte der Hetlinger Gemeinderat einstimmig 
für die Einrichtung eines Jugendbeirates. Nachdem eine Satzung aufgestellt 
worden war und sich sieben Kandidaten im einen Sitz beworben hatten, 
wurde am 25.Mai der erste Hetlinger Jugendbeirat gewählt. Von den 
200 Wahlberechtigten gingen ungefähr 70 zur Wahl. Vorsitzender des 
Jugendbeirates ist Julius Körner, sein Stellvertreter Florian Kleinwort, 
Schriftführer wurde Leon Gerhartz und als Schatzmeister wird Bennet Skibbe 
fungieren. Der Gründungsprozess verlief reibungslos und die Anfänge des 
Jugendbeirates scheinen durchaus vielversprechend. Vielleicht kann er ja als 
Vorbild für die Gemeinde Holm dienen und die vermeintliche „Ineffektivität“ 
widerlegen. 
         (mk)
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Gesagt. Getan. Gerecht: Der Mindestlohn kommt
Liebe Holmerinnen und Holmer,

bei meinen Gesprächen in den 
Bürgersprechstunden ist in den 
vergangenen Jahren immer wieder die 
Forderung nach einem flächendeckenden 
branchenunabhängigen Mindestlohn Thema 
gewesen – nicht als abstraktes politisches 
Projekt, sondern als persönliches Anliegen 
vieler Menschen. 

Der Grund hierfür ist, dass auch in unserem 
Kreis Dumping- und Niedriglöhne für viele 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bisher 
Realität sind.

Die Fakten hat das Pestel-Institut aus Hannover im vergangenen Jahr 
veröffentlicht: Fast 30.000 Kreis Pinneberger verdienen in einem 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis weniger als 6,50 
Euro pro Stunde oder haben einen Minijob, bei dem sie unter 8,50 Euro 
bekommen.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich: Das Gesetz zum Mindestlohn von 
SPD-Bundessozialministerin Andrea Nahles ist ein historischer Durchbruch 
und ein großer Erfolg für die Gewerkschaften und die SPD!

Von dieser Regelung profitieren übrigens nicht nur die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Auch die zahlreichen Unternehmen, die bisher faire 
Löhne zahlten und sich damit im Wettbewerbsnachtteil gegenüber 
unseriöser Konkurrenz in der eigenen Branche ausgesetzt sahen, können 
jetzt aufatmen.

Ab dem 1. Januar 2015 werden nun alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch auf einen Mindestlohn von 8,50 
Euro pro Stunde erhalten. In einer Übergangszeit bis Ende 2016 sind – darum 
hatten die Gewerkschaften gebeten – vorübergehend tarifvertragliche 
Abweichungen auf der Grundlage des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
möglich. Ab dem 1. Januar 2017 gilt der gesetzliche Mindestlohn 
dann flächendeckend. Allerdings gibt es hierbei einige besondere 
Übergangsregelungen z.B. für Zeitungsausträger.
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Danach wird die Höhe des Mindestlohns regelmäßig von einer durch die 
Tarifpartner besetzten Kommission überprüft und gegebenenfalls verbindlich 
angepasst. Nicht unter den Mindestlohn fallen ehrenamtliche Tätigkeiten 
und Ausbildungsverhältnisse. Weitere Besonderheiten gelten für Jugendliche 
unter 18 Jahren, zuvor Langzeitarbeitslose in den ersten 6 Monaten ihres 
Beschäftigungsverhältnisses und bei bestimmten Praktika vor oder während 
der Ausbildung.

Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland – und 
rund 30.000 Menschen im Kreis Pinneberg – erfahren für ihre Arbeit und 
ihre Leistung künftig eine größere Wertschätzung. Der Mindestlohn macht 
viele Menschen unabhängig von ergänzender Sozialhilfe und beendet 
Lohndumping auf Kosten von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Er 
hilft Frauen, die besonders oft von Niedriglöhnen betroffen sind. Er erhöht 
die Einnahmen der Sozialversicherungen und der öffentlichen Haushalte. 
Er stärkt die Binnennachfrage und sorgt für einen fairen Wettbewerb der 
Unternehmen über Qualität und Produktivität statt über den Kampf um die 
niedrigsten Löhne.

Ihr     Ernst Dieter Rossmann  (MdB)
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Schrottbörse 2014
 
Am 31.05.2014 fand erneut die Schrottbörse der SPD auf dem Parkplatz vor 
der Feuerwache statt. Auch dieses Mal spielte das Wetter wieder mit und 
glänzte mit extra blauem Himmel.
Es wurden zwei Container bereit gestellt, um die Mengen an Altmetall und 
Elektroschrott aufzunehmen. Es ist immer wieder erstaunlich, wovon sich die 
Holmer Bürger trennen - dies geht nicht immer ohne eine gewisse Wehmut 
ab. So wurden zu vielen Stücken bei einem netten Klönschnack kleine 
Geschichten erzählt und man konnte erahnen, was dieser „Schrott“ doch so 
miterlebt hat. 
Die Schrottbörse erfreut regelmäßig die Holmer Bürger, denn es kann nicht 
nur Schrott abgegeben werden, sondern jeder, der etwas brauchbares 
entdeckt, kann dieses auch wieder mitnehmen. Es wurde daher nicht 
nur angeschleppt, sondern auch viele 
Fundstücke wieder eingesteckt bzw. 
eingeladen, um ihnen doch noch ein 
weiteres „Leben“ zu ermöglichen.
Es kam teilweise zu regelrechten 
Wettrennen und so mancher „Gewinner“ 
ging mit einem zufriedenen Lächeln seines 
Weges. 

So herrschte bei diesem guten Wetter 
ein reges Treiben von morgens 8:00 
Uhr bis Nachmittags 16 Uhr. Das 
eine oder andere Fahrrad oder auch 
Rasenmäher wechselten im Laufe des 
Tages den Besitzer und so mancher 
ausgediente Toaster fand seine letzte 
Ruhe im Elektroschrott.

Wir sind schon gespannt was nächstes Jahr wieder seinen Weg zur 
Schrottbörse findet,  denn wir machen selbstverständlich weiter.        (bk)
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Baugebiet „Alte Mühle“

Dort wo einst die alte Mühle unseres Dorfes Holm stand (anno 
1925 brannte sie ab und wurde nicht wieder errichtet) werden 
nun Wohnhäuser errichtet. Auf Grundlage des Bebauungsplanes 
(B-Plan) 26 „Alte Mühle“ werden dort in den nächsten Monaten 
14 Wohneinheiten (Einzelhäuser, wenige Doppelhäuser) 
gebaut. So beschloss es der Gemeinderat am 14. Mai 2014. 
Mittlerweile sind fast alle Grundstücke vergeben, im Herbst 
soll das Areal erschlossen werden. Bei der Vergabe hatten 
langjährige Holmerinnen und Holmer mit Kindern aufgrund der 
Vergabekriterien die besten Karten, einen Bauplatz zu ergattern. 
Das Baugebiet liegt zwischen der Esso-Tankstelle und der Straße 
„Achter de Möhl“ und wird auch über einen kombinierten 
Fuss- /Radweg mit „Achter de Möhl“ verbunden sein. Alle 
Anlieger von „Achter de Möhl“ können aufatmen: Die 
Stichstraße mit Wendehammer wird von der Wedeler Straße 
(B431) abgehen. Der Beschluss des Gemeinderats hatte sich 
verzögert, da zur Genehmigung des B-Plans ein umfangreiches 
Lärmschutzgutachten notwendig gewesen war. Als zusätzlicher 
Schutz vor dem Lärm durch die Tankstelle wird nun noch eine 
Lärmschutzwand errichtet. Wir wünschen allen glücklichen 
Bauherren alles Gute für den Bau!                                  (mk)
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Seniorengerechte Wohnungen „Twiete“

Auf dem Foto: Der Bau der seniorengerechten Wohnungen in der 
Twiete in Holm ist weit fortgeschritten - im Mai fand bereits das 
Richtfest statt. 
Die Gemeinde baut zusammen mit der GKB Pinneberg Zwei- und 
Dreizimmerwohnungen, damit auch die älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger solange wie möglich in Holm wohnen bleiben 
können. Die SPD hatte sich ursprünglich für den Bau eines 
Mehrgenerationenhauses eingesetzt, was jedoch abgelehnt 
wurde. Im Juni 2013 wurde mit dem Bau begonnen, fast alle 
der 10 Wohnungen sind inzwischen vergeben, es sollen aber 
über 20 Bewerber ihr Interesse bekundet haben; was bedeutet 
- einige werden leer ausgehen. Neben den Wohnungen wird im 
Erdgeschoss auch Raum für eine Arztpraxis geschaffen. Aufgrund 
des Baus wurden in den letzten Wochen an der Ecke Twiete/
Schulstraße weitere Parkplätze gebaut. Obgleich der Dorfplatz 
nun kleiner ist – das Erntefest im Oktober wird auch weiterhin 
dort gefeiert werden können.

(mk)
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9. Holmer Matjesessen

Die neue Matjessaison lockte 34 Fans des jungen Herings auch in diesem 
Jahr ins Dörpshus. Die hauchzarten Filets aus Emden wurden mit neuen 
Kartoffeln, Speckstippe, Bohnen und einer neuen weißen Soße angeboten. 

Zum ersten Mal konnten wir den Vorsitzenden des SOvD, Dieter Buckesfeld, 
und seine Frau Barbara begrüßen. Der SPD-Kreisvorsitzende Thomas Hölck 
war auch in diesem Jahr dabei. Nach einem Verteiler gab es zum Abschluss 
noch Kaffee und selbstgebackenen Kuchen.

Es wurde noch lange gelacht und geklönt. 

Schon jetzt möchte ich alle Matjesfans zu unserem 10. Matjesessen im 
nächsten Jahr einladen.

Gitta Voswinkel
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Eine SPD in Hetlingen?
 
Liebe Genossinnen und Genossen, es liegt an euch. Wollen wir in 
Hetlingen wieder sozialpolitische Politik machen? Der erste Schritt dafür 
wurde auf der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins am 
7.Mai 2014 getan, der Zusammenschluss der Ortsvereine  
Holm / Hetlingen. Hetlingen braucht eine dritte Kraft.  
Jüngste Entwicklungen im Umgang mit dem politischen Gegner   
„Freie Wähler“ (F.W.) auf Facebook zeigen uns, dass man so nicht  
miteinander umgehen kann. So ein Verhalten ist unreif. Wir wollen zum 
Wohle unseres Dorfes mitgestalten, haben manchmal eine andere Meinung 
als CDU und F.W. und wollen vertreten sein. Noch haben wir aber keine 
Stimme. Das muss sich ändern. Sozialdemokraten müssen in Hetlingen wie-
der da sein! 
Zu der SPD haben wir Beziehungen und Hilfe im Kreis, Land und Bund. Lasst 
uns die Ärmel aufkrempeln und uns weiter formieren. Schreibt mir oder ruft 
mich an. Wir sollten uns treffen und einen Stammtisch in 
„Op de Deel“ in Hetlingen ins Leben rufen.

Liebe Grüße,     Anke Groene   (Tel. 04103 - 702 96 97)

         - 20 -



Neues vom Jugendhaus
Aaaaalle sind sich sicher…´schland im Endspiel!! Jedenfalls nach dem Spiel 
gegen Portugal… gegen Ghana das grosse Zittern und - naja, sein wir ehrlich: 
business as usual gegen die NSA äh USA. Das  Achtelfinale gegen Algerien, das 
Spiel kostete Nerven. Dann Frankreich, Dienstag Brasilien und am Sonntag 
darauf ENDLICH Holland nach Hause schicken! Ende gut, alles gut, Ferien!
Soweit der Plan für die Abende bis zur Zeltfreizeit. Unsere Kids sind schwer 
im Endspurt des Schuljahres eingespannt, es müssten aber fast alle Arbeiten 
geschrieben sein, so dass noch genug Zeit bleibt, unseren PC-Raum im 
Jugendhaus zu besetzen. Viele Besucher sind uns gerade entwachsen, in 
Ausbildung und, was mich sehr freut, in der neuen 2. Fußball-Herren des 
TSV fleissig am trainieren. Der eine oder andere hat sogar schon mit dem 
Gedanken gespielt, eventuell vielleicht das Rauchen aufzugeben… ist mir 
jedenfalls zugetragen worden.

Die Zeltfreizeit! Was soll ich sagen? Wir sind in den Startlöchern, 
bisher 19 Kids + 4 Betreuer/Fahrer warten auf den 21. Juli 
um zum 10. Mal auf dem ADAC-Campingplatz in Alt-Garge zu 
entspannen, zu spielen, zu grillen, zu baden, zu baden und baden. 

„Unser“ Campingplatz an der Elbtalaue

Sollte noch der oder die zuhause gebliebene Holmer oder Hetlinger zwischen 
8 und 18 Jahren vom 21.-26. Juli (zweite Ferienwoche) Zeit und Lust haben… 
ein paar Plätze sind noch frei! Anmelden bei mir im Jugendhaus unter 14185 
oder mobil unter 0171-6846885. 
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Highlight eines jeden Frühjahrs: Der Heidepark Soltau. Zur Jugendkulturwoche 
im Herbst planen wir erstmals einen gemeinsamen Besuch des Freizeitparks 
mit dem HMTV Hetlingen und dem TSV Haseldorf.

Aber erst mal: ANSTOSS zum Finale und schöne Sommerferien  
allen Holmern und Hetlingern       wünscht      Sven Kahns
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Neues aus der Betreuungsschule
Die Ferienzeit steht vor der Tür und hinter uns liegt eine ereignisreiche Zeit. 
Nachdem der Gemeinderat im vergangenen Jahr auf Empfehlung des Schul-
Sport-und Kulturausschusses der Gemeinde Holm einer grundlegenden 
Renovierung der Schulküche zugestimmt hatte, war unser Frühjahr von 
Umbauarbeiten geprägt. 

Die „alte“ Küche oder besser gesagt der ehemalige Physik- und Chemieraum 
aus Hauptschulzeiten war immer nur ein Provisorium und schon seit zwei 
Jahren stand ein Umbau zur Diskussion. Nachdem die Küche gemeinsam 
mit unserer Rektorin, Frau Zwack, geplant, der Fußboden ausgesucht und 
die Wandfarbe bestimmt war, richteten wir uns auf eine zweiwöchige 
Schließung der Küche im März ein. Aber schon lange vorher begannen 
die Rückbauarbeiten, die dann doch umfangreicher wurden als gedacht, 
so dass wir uns schon drei Tage vor Ultimo im Klassenraum der zweiten 
Klasse zum Mittagessen einfanden, weil der Renovierungsstaub nicht 
mehr zumutbar war! Die Betreuerinnen nahmen es mit Humor, die Maler 
halfen beim Umsetzen der Essensbehälter und die Kinder benahmen 
sich im Klassenraum vorbildlich. Einzig die Kinder von den Handwerkern 
fern zu halten war manchmal schwierig, arbeitende Männer in der 
Betreuungsschule sind ja eine Seltenheit und wurden dementsprechend 
beäugt! 

Am 21.03. waren die Arbeiten abgeschlossen und wir konnten die 
neue Küche in Beschlag nehmen: alle Kisten wieder auspacken und 
einräumen -  die Größe des 
neuen Stauraumes war 
beeindruckend und die neuen 
Küchengeräte natürlich 
auch. Am darauffolgenden 
Montag stürmten dann die 
Kinder ihre neue Küche 
und waren nicht minder 
begeistert. Insbesondere der 
neue Tresen, extra niedrig, 
damit die Kinder bei der 
Essensausgabe die Teller gut 
vom Tresen nehmen und 
das dreckige Geschirr auch 
wieder zurückstellen können, hatte es ihnen angetan, nicht zuletzt  wegen 
der in der Tresenplatte versenkten, abgedeckten Steckdosen, die eine 
enorme Anziehungskraft haben!
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An dieser Stelle möchten wir im Namen des Vorstandes der 
Betreuungsschule Holm e.V. noch einmal unseren  Dank an den Gemeinderat 
aussprechen. Der durch die Renovierung entstandene Küchenraum 
– unsere kleine Mensa! – ist wirklich eine Bereicherung. Und auch der 
dahinter liegende kleine Raum, der bislang aufgrund der installierten 
Entlüftungsanlage immer dunkel und muffig war, ist nun ein vollwertiger 
zusätzlicher Betreuungsraum geworden, in dem sich die Kinder gerne 
aufhalten. 

Inzwischen haben die Lehrerinnen die neue Küche schon mit einem Drei-
Gänge-Menü eingeweiht und die Kinder haben in den Osterferien bereits mit 
uns gekocht und gebacken. Eine unserer Betreuerinnen, Gaby Schanze, hat 
uns noch einen schicken Koch an die leuchtend grüne Wand gemalt, so dass 
zum offiziellen Pressetermin alles perfekt war. Na, ja, fast alles, nur die alten 
Tische und Stühle aus Klassenzimmerbeständen  wollen nun nicht mehr 
so recht in dieses neue Ambiente passen! 
Angesichts des farbigen und kindgerechten 
Mobiliars, dass wir in unserem vorderen 
Betreuungsraum vor zwei Jahren aus 
Spendengeldern finanzieren konnten, waren 
sich alle Teilnehmer einig: solche Tische 
und Stühle würden auch ganz wunderbar in 
unsere neue Küche passen. Gesagt, getan, 
während der nächsten Ausschusssitzung 
wurde gleich beschlossen, das Mobiliar in 
den Haushaltsplan 2015 mit aufzunehmen, 
wir sind begeistert!!

Nicht unerwähnt lassen möchte ich an dieser 
Stelle noch die Umgestaltung des hinteren 
Schulgartens. Die letzten vier Jahre waren 
geprägt von Spielverboten zwischen den 
mit Sträuchern bewachsenen Erdhügeln, 
weil wieder einmal das Regenwasser nicht ablaufen konnte und der Garten 
eine einzige Matschwüste war. Nachdem sich dann auch der Schülerbeirat 
vehement für eine Umgestaltung in eine Fußballwiese stark gemacht 
hatte, ging alles ganz schnell: Hügel und Sträucher wurden abgefahren, 
Rollrasen und Sandkiste wurden angelegt. Die Kinder lieben die neue Wiese! 
Fußball ist nicht nur zur WM das Lieblingsspiel der meisten Jungs und in 
der Spätbetreuung genießen es die Kinder, bei schönem Wetter auf einer 
Decke auf dem Rasen zu sitzen, Geschichten zu hören, zu spielen oder zu 
picknicken.  
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Auch dies war eine richtige und dringend notwendige Entscheidung, 
die den Kindern den Aufenthalt in der Betreuung immens verschönert. 
Mittlerweile hatten wir unseren Elternabend für die neuen Erstklässler; 17 
neue Anmeldungen sind bei uns eingegangen, wir freuen uns schon sehr auf 
die neuen „Kleinen“. Seit zwei Jahren bieten wir mittwochs und donnerstags 
die verlängerte Betreuung bis 16:00 Uhr an. Anfangs nur von wenigen 
Eltern genutzt, wird die Spätbetreuung inzwischen gut angenommen und es 
wurde der Wunsch nach einem „langen Dienstag“ geäußert. Aufgrund der 
Neuanmeldungen haben wir nun die erforderliche Zahl von mindestens zehn 
Kindern erreicht und wir freuen uns, allen Eltern mitteilen zu können, dass 
wir ab dem 01.08.2014 auch dienstags  bis 16:00 Uhr betreuen werden.

Abschließend haben wir noch eine Bitte an alle Eltern von 
Kindergartenkindern: Bitte geben Sie rechtzeitig eine Voranmeldung 
in der Betreuungsschule ab, wenn Sie in den nächsten Jahren einen 
Betreuungsplatz benötigen. Wir bekommen seit einigen Jahren Zuschüsse 
des Landes Schleswig-Holstein, ohne die wir nicht kostendeckend arbeiten 
können. Der Antrag für die Zuschüsse des kommenden Schuljahres muss 
immer bis zum 30.04. eines Jahres gestellt werden. Das heißt, bis Anfang 
nächsten Jahres sollte uns Ihre Voranmeldung für das Schuljahr 2015/16 
vorliegen, damit wir sie bei der Antragstellung berücksichtigen können. Die 
Formulare zur Voranmeldung werden wir im August in den Kindergärten 
auslegen, sie sind aber auch jederzeit bei uns erhältlich.

Und last but not least eine Bitte an alle Leser, die sich sozial engagieren und 
vielleicht gerne innerhalb  Holms einmal Geld spenden möchten! Unsere 
Einnahmen aus Vereinsbeitrag, Betreuungsentgelten und Zuschüssen 
der Gemeinde und des Landes decken die Personalkosten und die 
Anschaffungen für den täglichen Gebrauch: Spielzeug und Bastelmaterialien, 
für größere Anschaffungen reicht das Geld leider nicht. Unser Verein ist als 
gemeinnützig anerkannt, über Spenden würden wir uns riesig freuen. Zum 
Schuljahresbeginn benötigen wir noch ganz dringend zwei Ranzen-Regale, 
in denen die Kinder ihre Ranzen 
aufbewahren können,  wenn sie bei 
uns in der Betreuung sind, deshalb 
kämen uns Spenden sehr entgegen.

Eine schöne Ferien- und Sommerzeit 
wünschen Ihnen

Angelika Kleinwort und Anke Lüers 
(1. und 2. Vorsitzende)
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Berlinreise 2014
Lieber Holmerinnen und Holmer,

wir erinnern uns sicherlich an das diesjährige Grünkohlessen am Anfang 
des Jahres. Hier wurde von unserem Bundestagsabgeordneten Herrn Ernst 
Dieter Rossmann eine drei tägige Informationsfahrt nach Berlin für zwei 
Personen von ihm für die Tombola gespendet. Der Gewinn versteckte 
sich hinter einem der kleinen Preise, die es an dem Abend durch Lose zu 
gewinnen gab. Ich selbst habe auch sechs Lose gezogen. Nachdem alle Preise 
verteilt wurden, ging das große Zittern los. Wer hat denn nun die Berlinreise 
gewonnen? Auf meinem Tisch standen eine Packung Kaffefertigpulver, eine 
Packung mit Dessertlöffeln und eine Bonbondose. Dann wurde die Nummer 
der Berlinreise genannt, die 159. Mir war nicht klar, dass die Nummern 
auch auf den Gewinnen stehen und suchte meine Loszettel, die ich aber alle 
abgegeben hatte. Als meine Mutter mich drauf hinwies, sah ich die Nummer 
159 auf meiner Packung Kaffeefertigpulver. Ich konnte es kaum fassen, aber 
im Mai sollte es so sein.

Am 20.Mai ging es dann los nach Berlin, bei dem wohl schönsten Wetter seit 
langem. Wir hatten auch fünf Russinen dabei im Alter von 16 bis 18, welche 
schon seit ca. 10 Monaten in Deutschland sind. Kaum in Berlin angekommen, 
ging es schon direkt mit dem Reisebus weiter ins Willy-Brandt-Haus, wo 
es dann erstmal ein leckeres Mittagessen gab, auf das sich auch schon alle 
gefreut hatten. Danach bekamen wir eine kurze Führung durch das Haus und 
machten ein Foto vor der Willy Brandt Statue. Anschließend wurde in einem 
Seminarraum ein Film gezeigt und eröffnete damit eine angeregte Disskusion 
darüber, warum Jugendliche so desinteressiert gegenüber Politik sind.  
Nach dem Besuch im Willy Brandt Haus ging es wieder zurück zum Bus, mit 
dem wir dann eine Stadtrundfahrt machten. Um 19 Uhr ging es dann ins 
Hotel, wo dann auch das Abendessen serviert wurde. Anschließend durfte 
man dann wahlweise aufs Zimmer gehen oder sich draußen umgucken.

Am nächsten Morgen ging es schon früh los ins Auswärtige Amt, wo wir 
auch einen Film sahen über die Arbeit des Auswärtigen Amtes. Im Anschluss 
daran durften wir noch Fragen stellen, die trotz des Filmes übergeblieben 
waren. Der nächste Programmpunkt war dann das Mittagessen in der 
Landesvertretung und ein darauf folgendes Informationsgespräch. Zur 
Überraschung aller bekamen wir Besuch von Herrn Ernst Dieter Rossmann, 
welcher sagte,dass er sich sehr über das Gespräch morgen im Bundestag 
freut und vielleicht heute beim Abendessen sich nochmal blicken lässt. 
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Nach dem Informationsgespräch in der Landesvertretung Schleswig 
Holstein hatten wir noch eine Führung durch die Willy-Brandt-Stiftung und 
anschließend dann noch eine Führung durch das Holocaustdenkmal in der 
Nähe des Brandenburger Tors. Als Abschluss des Tages gab es noch ein 
Abendessen im Restaurante „Viale de Tigli“. Von da an war es wieder jedem 
selbst überlassen, was er danach macht. Ich bin mit meiner Freundin auf 
den Alexanderplatz gefahren, wo noch recht viel los war.

Am letzten Tag mussten wir sehr früh aufstehen, denn wir mussten schon 
um 7:30 Uhr auschecken, damit wir rechtzeitig beim Bundestag ankommen. 
Als wir dann da waren, nahmen wir an einer Plenarsitzung teil. Viele der 
Bundestagsabgeordneten kamen zu spät und noch mehr waren garnicht 
da, schließlich ging es um die Bildung in Deutschland, was ich als ein sehr 
wichtiges Thema ansehe. Manche hingegen fanden das Thema wohl 
eher langweilig, denn wenn man sich auf den Zuschauerplätzen umsah, 
sah man viele Leute denen regelmäßig die Augen zu fielen. Nachdem wir 
einen Teil der Plenarsitzung angehört hatten, war auch schon Zeit sich die 
Reichstagskuppel anzusehen welche sehr beeindruckend ist - denn von 
ganz oben kann man fast über ganz Berlin gucken. Das Gespräch mit Herrn 
Rossmann begann um 11 Uhr und ging auch eine gute Stunde lang. Wir 
konnten ihm alle Fragen stellen und auf mich wirkte er noch sehr bürgernah. 
Ein anschließendes Foto vor der Reichstagskuppel durfte natürlich auch 
nicht fehlen. Das Mittagessen fand im Lindenbräu im Sony-Center statt. 
Danach durften wir noch ein bisschen durch Sony-Center laufen bis es 
dann leider auch schon los wieder zum Bahnhof ging, um die Rückreise 
anzutreten.

Im Großen und Ganzen hat mir die Fahrt nach Berlin sehr viel Spaß gemacht 
und ich habe Sachen erfahren, die ich sonst wahrscheinlich nicht erfahren 
hätte. Ich habe auch sehr viel mitgenommen und finde, Berlin ist eine 
bemerkenswerte Stadt und man sollte sie mal gesehen haben. Auch wenn 
die Zeit in Berlin sehr anstrengend war, da man sehr viel Information 
bekommen hat, würde ich jedem der 
sich ein bisschen für Politik interessiert 
oder Lust hat, Berlin mal aus einer 
anderen Perspektive zu sehen, die Fahrt 
sehr empfehlen.  Vielen Dank nochmal, 
dass ich daran teilnehmen durfte.

Michelle Jenßen ( Jusos-Holm)
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Stürmischer Frühling für die Jugendwehr

Kaum ein Frühjahr wird für die Holmer Jugendfeuerwehr so furios 
gewesen sein wie das diesjährige. Gleich bei drei Großereignissen 
waren die „Blauröcke“ aktiv. Zuerst fand am 26. April der 
Kreisjugendfeuerwehrtag statt. Beim jährlichen Kreisjugendfeuerwehrtag 
messen sich die Jugendwehren des Kreises bei Wettkämpfen und einem 
„Orientierungsmarsch“. 

Besonders war dieses Jahr, dass der Austragungsort das schöne Helgoland 
war. Zu diesem Zweck musste bereits morgens mit dem Schiff von Büsum 
aus übergesetzt werden. Das Schlafdefizit, welches bei vielen durch die 
Abfahrt ab Holm um 4:30 Uhr (!) entstand, wurde von einigen während 
der Busfahrt reduziert. Auf der Insel wurden die Jugendwehren von der 
strahlenden Sonne empfangen. Nach der Begrüßung an einem Hangar der 
Bundeswehr wurde der Marsch rund um die Insel rasch und  konzentriert 
absolviert, anschließend gab es noch eine gewisse Zeit an Freizeit bis es 
am frühen Abend wieder heimwärts ging. Fast jeder Teilnehmer war bei 
der Rückkehr in Holm gegen 22 Uhr müde und kaputt, doch der Tag war 
dennoch grandios.

Nur vier Wochen später fand in der Holmer Wache zusammen mit der JF 
Wedel ein 24-Stunden-Dienst statt. Dieses Ereignis findet alle zwei Jahre im 
Wechsel in Holm und Wedel statt. 
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Dieses Jahr war also Holm der Ausrichter. Organisiert wurde dieses Ereignis 
hervorragend durch den Jugendwart Jan-Hermann Ladiges und dessen 
Stellvertreter Tim-Oliver Haack. Im Laufe der knapp 24 Stunden arbeiteten 
die Jugendlichen zahlreiche „Einsätze“, selbstverständlich inszeniert, ab. 
So musste die Polizei bei einer Personensuche in den Holmer Sandbergen 
unterstützt werden und ein Brand in der Hetlinger Feuerwache gelöscht 
werden. Dies sind nur einige Beispiele. Sicher hat auch dieses Ereignis 
den Jugendlichen viel Spaß gemacht und um einige Erfahrungen reicher 
gemacht.

Schließlich folgte am Pfingstwochenende das Jahreshighlight: das 
Pfingstlager. Ausrichter war dieses Jahr die Jugendfeuerwehr Pinneberg, die 
dieses Jahr ihren 50. Geburtstag feiert. Das Zeltlager fand auf einer Wiese 
hinter der Johann-Comenius-Schule statt. Auf einen Nachtmarsch in der 
ersten Nacht folgten zwei Tage Wettkämpfe, bei denen auch eine Abkühlung 
der heißen Temperaturen möglich war. Das für Sonntagnachmittag 
angekündigte Unwetter war glücklicherweise weniger stark als angekündigt. 
Auch wenn dieses Jahr bei der Siegerehrung am Montag kein Pokal für die JF 
Holm dabei war, man ahnt es: die Jugendlichen hatten ein unvergessliches 
Wochenende. 

       (Maximilian Krause)
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Termine 2014

13.09.14   13:00 Uhr Apfelfest im Dörpshus

05.10.14   13:00 Uhr Erntedankfest

17.10.14   20:00 Uhr Weinprobe im Dörpshus

06.12.14   13:00 Uhr Kinderbackvergnügen im Dörpshus

Wir halten Sie gerne auf dem Laufenden. Einfach bei Facebook unter „Jusos Holm“ 
oder im Internet über unsere Homepage auf www.spd-holm.de
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