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Frohe Weihnachten

  wünscht die SPD Holm



           Liebe Leserinnen und Leser,
zurzeit wird in den Medien, aber auch 
bei Ihnen in der Gemeinde über Haus-
haltsangelegenheiten gesprochen. Viele 
von Ihnen fragen sich vielleicht, was 
die Zielsetzung der Regierungskoalition 
von SPD, Grünen und SSW bei Haus-
haltsfragen eigentlich ist. Als gelernte 
Finanzbeamtin interessiert mich dieses 
Thema verständlicherweise ganz 
besonders, und ich weiß, dass Geld ein 
sensibles Steuerungsmittel in gesell-
schaftlichen Bereichen darstellt.
Was bedeutet das Motto der Landesregierung „Schulden abbauen und 
Gestaltungsspielräume nutzen“ aber konkret? Einige Beispiele:
Für den „Aktionsplan politische Jugendbildung“ zur Vernetzung der ver-
schiedenen Aktionen im Land stehen 20 000 € zur Verfügung. Dieses Geld ist 
gut investiert, denn politische Jugendbildung ist wichtig für eine funktionie-
rende Demokratie. Junge Menschen sollen politische Zusammenhänge ver-
stehen und vor allen Dingen wissen, weshalb es wichtig ist, wählen zu gehen. 
Weiterhin werden 410 000 € für schulinterne Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen umgeschichtet. Die technische Entwicklung, aber auch die 
neuen  Erkenntnisse, die im Bereich Pädagogik und Lernmethodik gewonnen 
werden, zeigen, dass Lehrkräfte stets gut informiert sein müssen, 
um zeitgemäßen unterrichten zu können.



Wichtig ist der Regierungskoalition außerdem eine funktionierende 
Integration der Flüchtlinge, die zu uns kommen. Dafür werden 180 000 € 
eingestellt.  Zentrales Mittel zur Integration ist das Erlernen der deutschen 
Sprache. Daher soll dieses Geld für Sprachkurse zur Verfügung stehen. 

Außerdem sollen Integrationslotsen ausgebildet werden, die den Migranten 
helfen, die Schwierigkeiten des Alltags in Deutschland zu überwinden.
Auch an die Belange der Landwirtschaft wurde gedacht. Gerade auch hier im 
Obstanbaugebiet macht man sich Sorgen um das Bienensterben. Denn eine 
erfolgreiche Ernte ist nun mal vom emsigen Einsatz der Bienen abhängig. 
200 000 € sind für ein Monitoring und für die Beratung von Imkern 
vorgesehen. Dies soll Aufschluss über das Bienensterben geben. Zucht, 
Vermarktung und Produktivität von Bienen können vor dem Hintergrund der 
Ergebnisse verbessert werden. 
Außerdem wird die Vermarktung regionaler Produkte gefördert und die von 
Schwarz-gelb vorgenommene Kürzung in Höhe von 15 000 € wieder zurück 
genommen.
Das sind nur einige Punkte aus dem modernen Konsolidierungskonzept, das 
von der Landesregierung konsequent umgesetzt wird. 
Denn auch eine stimmige Haushaltspolitik sorgt für eine sozial gerechte 
Gesellschaft und ein lebenswertes Umfeld.

Herzlich Grüße
Beate Raudies, MdL



Pisa, Nuss und Lesestoff
Liebe Holmerinnen und Holmer,
das Weihnachtsfest 2013 steht kurz bevor. Für 
die meisten von uns heißt das: Endlich ein 
paar freie Tage und Muße, die langen dunklen 
Winterabende mit der Familie zu verbringen 
und ein bisschen Abstand vom hektischen 
Arbeits- oder Schulalltag zu gewinnen.
Ich möchte Sie gerne dazu bewegen, 
die Zeit auch zum gemeinsamen Lesen 
und zum Vorlesen mit Kindern, Enkeln 
oder Geschwistern zu nutzen. Ob „Pippi 
Langstrumpf“,„Emil und die Detektive“ oder 

die guten alten Märchen: Lesen macht Spaß, ist gut für den familiären 
Zusammenhalt und ist ein wichtiges Stück Bildung für Kinder.
Vor wenigen Wochen, anlässlich des 10. bundesweiten Vorlesetags, habe ich 
bei einer Aktion der Heidgrabener Gemeindebücherei Gelegenheit gehabt 
einer 50-köpfigen Gruppe von Kindern vorzulesen. Für mich war das ein 
tolles Erlebnis, und ich hatte den Eindruck, dass auch die Kinder Spaß an der 
weihnachtlichen Geschichte „Hilfe, die Herdmanns kommen“ und unserem 
Gespräch über das Gelesene hatten.
Als Bildungspolitiker weiß ich natürlich, dass der Vorlesetag der „Stiftung 
Lesen“ einen ernsten Hintergrund hat: Ein Drittel der Eltern liest zu wenig 
vor, und besonders in bildungsfernen Haushalten wird zu selten, mitunter 
auch gar nicht vorgelesen. Dabei ist das Vorlesen für Kinder zwischen zwei 
und acht Jahren unverzichtbar, um Lesefreude zu wecken und Lesekompetenz 
zu entwickeln und damit ein wichtiger Baustein für die kindliche Bildung.
Insbesondere die Väter lesen einer aktuellen Studie zufolge viel zu wenig 
vor. Nur neun Prozent bringen ihrem Nachwuchs die Welt der Bücher nahe, 
während es bei den Müttern immerhin 29 Prozent sind, die den Kindern 
vorlesen. 
Allerdings zeigt die Untersuchung auch einen positiven Trend, denn Eltern 
von Vorschulkindern lesen heute deutlich mehr vor, als noch 2007, als die 
letzte Studie erstellt wurde, und bei den bildungsfernen Familien ist die 
Quote der regelmäßig vorlesenden Eltern von Vorschulkindern um 14 Prozent 
gestiegen. Die bestehenden Fördermaßnahmen und vielleicht auch Aktivitäten 
wie der Vorlesetag haben also gute Wirkungen erzielt.



Das Vorlesen ist die beste Vorbeugemaßnahme gegen spätere Lese- und 
Schreibprobleme, wie sie im Erwachsenenalter viele unserer Mitbürger 
haben. Deutschlandweit gibt es rund 7,5 Millionen funktionale Analphabeten, 
für den Kreis Pinneberg müssen wir wohl mit mindestens 25.000 Menschen 
rechnen, die Schwierigkeiten mit Texten haben, die mehr als ein paar Wörter 
umfassen.  
Und natürlich ist das Textverständnis auch die Voraussetzung für viele 
weitere Fähigkeiten und Lernziele in der Schule: Wer eine Textaufgabe nicht 
versteht, kann leicht auch in Mathe Probleme bekommen!
Übrigens hat die aktuelle „Pisa“-Studie, deren die Ergebnisse gerade 
veröffentlicht worden sind, für Deutschland ermutigende Resultate erbracht. 
Der „Pisa-Schock“ hat sich heilsam ausgewirkt, wenn auch festzustellen 
bleibt, dass wir weiter daran arbeiten müssen, dass Kinder aus bildungsfernen 
Schichten und Schüler mit Migrationshintergrund gleiche Bildungschancen 
bekommen. 
Es zeigt sich aber deutlich, dass die Fortschritte der Schülerinnen und Schüler 
aus Deutschland auf allen Feldern und über die letzten Untersuchungen 
hinweg unübersehbar sind. Das beweist, dass insbesondere die Länder und 
Kommunen bildungspolitisch auf dem richtigen Weg sind und der Bund in 
seinen damaligen Möglichkeiten wie dem Ganztagsschulprogramm wichtige 
Beiträge leisten konnte.Allerdings ist ohne engagierte und gut ausgebildete 
Lehrerinnen und Lehrer alle Bildungspolitik nichts. Dafür gilt ihnen an dieser 
Stelle mein besonderer Dank.
Ihnen wünsche ich besinnliche und stressfreie Festtage  
und alles Gute für 2014.
Mit herzlichen Grüßen

Ihr    Ernst Dieter Rossmann





         Weihnachtsstimmung
Gerade hat mich mein Vater gefragt, was ich eigentlich unter „Weihnachts-
stimmung“ verstehe, er sei danach gefragt worden. Fällt mir schwer dieses 
Jahr, darauf zu antworten. Ich weiß, was die Menschen hören wollen. Ker-
zenschein und Plätzchenduft und Familientreffen. Und ich verstehe auch die 
Sehnsucht, die hinter diesem Wunsch steckt – das Verlangen, dass wenigstens 
einmal im Jahr sich alles „heil“ anfühlen soll. Und diese Sehnsucht bricht 
eben gerade angesichts der Weihnachtsbotschaft vom Frieden auf Erden, von 
Heil und Heilung so auf, dass man sie schwerer verdrängen kann als den Rest 
des Jahres. Gerade mit dieser Sehnsucht im Herzen bin ich in diesem Jahr 
aber auch besonders sensibel für all das, wo es spürbar (noch) nicht so ist. 

Bei dem Mann, der neulich zu mir kam 
und für seine Kinder noch nicht einmal 
Betten aus dem Sozialkaufhaus 
bezahlen kann – und niemanden fand, 
der ihm helfen wollte. Bei den Familien 
in Syrien, auf deren Kinder Brand-
bomben geworfen wurden. An der 
Grenze Europas, wo regelmäßig 
verzweifelte Afrikaner ertrinken oder 
umgehend nach Hause geschickt 
werden. Weihnachtsstimmung? 

Tür zu und mit meinen Kindern schöne Lieder im Kerzenschein singen?

Weihnachtsstimmung – das ist für mich erst mal Schmerz über all das, was 
noch nicht so ist, wie es sein soll. Und dann aber auch: Verheißung, dass es 
einmal anders sein wird und dass in jener Nacht, die wir heute noch feiern, 
in der Gott mitten unter einfachen Menschen Mensch geworden ist, der Weg 
dahin begonnen hat. Als Sehnsucht, die aus unseren Herzen seitdem nicht 
mehr auszurotten ist. Als Vision, wie es sein wird, wenn wir dem Beispiel 
folgen und selber Mensch werden – einer für den anderen. Nicht dort, wo es 
alle sehen, sondern dort, wo es nottut. Und als Freude darüber, dass wir nicht 
den Anfang machen müssen, sondern Gott uns bei allem, was wir versuchen, 
schon immer entgegenkommt.



Weihnachtsstimmunghoffnung - diese 2750 Jahre alte Verheißung, die wir 
Heiligabend wieder hören, fasst sie zusammen:

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht [...] Denn 
jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, durch Blut 
geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind 
geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 
Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; 
auf daß seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem 
Thron Davids und in seinem Königreich, daß er‘s stärke und stütze durch 
Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.

Ihre Pastorin

Susanne Schmidtpott





   Bericht aus der Fraktion
Folgende Anträge hat die SPD-Fraktion eingebracht:

Sachverhalt:    Holm, 30.09.13

Im Rahmen der Ausbaumaßnahmen der L105 zwischen 
Wedel und Pinneberg wird der Durchgangsverkehr 
während der gesamten Bauzeit über von Pinneberg 
kommend über die K15, Holm und B431 nach Wedel 
geführt.

Diese Verkehrsführung führt zu einer deutlichen Belastung der Straßen im 
Gemeindegebiet von Holm. Neben der vorgesehenen Umleitungsstrecke auf der K15 
werden auch weitere Straßen im Gemeindegebiet als Ausweichstrecken genutzt und 
führen zu einer deutlichen Belastung der Anwohnerinnen und Anwohner.

Die Baumaßnahme ist bis zum Oktober 2014 terminiert.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Holm beschließt:

Die Ausbaumaßnahme der L105 zwischen Pinneberg und Wedel soll im Rahmen der 
Möglichkeiten schnellst möglich abgeschlossen werden. Die Lärmbelastungen und 
die zusätzliche Gefährdung der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Holm soll 
minimiert werden. Hierzu bitten wir das Amt Moorrege zu prüfen:

1. Welche Kosten entstünden durch eine Ausweitung auf eine 7-tägige und  
24-stündige Baumaßnahme?

2. Wann könnte die Ausbaumaßnahme im Rahmen einer 7-tägigen und  
24-stündigen Baumaßnahme abgeschlossen sein?

3. Welche weiteren Möglichkeiten sieht das Amt Moorrege die 
Ausbaumaßnahme in ihrer Fertigstellung vor Oktober 2014 abzuschließen?

4. Welche Kosten entstehen durch diese weiteren Maßnahmen?

5. Welche Möglichkeiten sieht das Amt Moorrege die Belastungen, die auf den 
Ausweichstrecken außerhalb der K15 entstehen, zu minimieren? 

SPD-Fraktionsvorsitzender

D. Voswinkel



 

SPD Holm       Holm, 28.11.13

 

Die SPD-Fraktion beantragt, über die nachfolgend definierte Maßnahme im 
Rahmen der kommenden Sitzungsperiode (Haushaltsberatungen) zu beraten und zu 
entscheiden:

 Einrichtung eines Sozialfonds für die Senioren der Gemeinde Holm

 Sinn und Zweck dieses Fonds ist eine sehr schnelle und unbürokratische Hilfe für 
Senioren, die auf Hilfe und Einrichtungen zur Erleichterung des täglichen Lebens 
angewiesen sind. Immer mehr  Senioren geraten durch persönliche Schicksale 
oder einfach nur aufgrund ihre Alters und des damit verbundenen körperlichen 
Zustands in schwierige Notsituationen, für die es aber kaum oder keine staatliche 
soziale Leistung mehr gibt. Sinngemäß soll in der  Gemeinde eine Atmosphäre 
von Solidarität für Senioren entstehen, welche einen Teil der Lebensqualität und 
Menschlichkeit ausmacht. Weiter soll damit erreicht werden, den Lebensmittelpunkt 
dieser Menschen in der Gemeinde Holm zu erhalten.

 Die Spende soll nur an die oben genannte Personengruppe gewährt werden, 
welche ihren Hauptwohnsitz im Gemeindebereich nachweisen können. Neben einer 
Anstoßfinanzierung über 5.000 € im Haushaltsjahr 2014 durch die Gemeinde sollen 
später auch Spenden von Einzelpersonen, Vereinen, Firmen und Stiftungen in den 
Fonds fließen. 

 Ausgegeben werden sollen die Gelder z.B. für notwendige Einrichtungen 
im Haus (Treppenlift, schwerwiegende Umbauten), Kauf von Heizmaterial, 
Weihnachtsbeihilfen, u.v.m.. 

Zur Gewährung der Gelder sehen wir die Ausgestaltung von Richtlinien als 
notwendig an, um die Grundlagen zu regeln und die spätere Kontrolle der 
Verwendung der Gelder zu gewährleisten. 

Der Wert einer Gemeinde misst sich daran, wie viel sie bereit ist, für den 
Schwächsten, der in ihr wohnt zu tun. Insofern bitten wir um entsprechende 
Beratung und Beschlussfassung mit Berücksichtigung in den Haushaltsplanungen 
der Gemeinde Holm für das Jahr 2014.

SPD-Fraktionsvorsitzender

D. Voswinkel





Unsere Glocken läuten
Als am Ende des Erntedankgottesdienstes am 6. Oktober 2013 die 
Glocken zum ersten Mal läuteten, hatte die lange Entstehungsgeschichte 
des Kirchturms in Holm ein erfolgreiches Ende erhalten. Bei einem Glas 
Prosecco feierten wir die Einweihung des Turmes und benannten alle, denen 
zu danken war: 
Zuallererst der Gemeinde Mölln, die uns den Glockenturm zum Preis von 
einem Euro überlassen hat. Die anwesenden Vertreter der Kirchengemeinde 
Mölln, Herr Thomas Galland und Herr Dr. Ulrich Berghoff  berichteten über 
die Entstehungsgeschichte des Turmes Ende der 90er Jahre und bedauerten, 
den Turm wegen Aufgabe seines Standortes abbauen zu müssen. Man sei 
aber froh, dass der Turm hier in Holm weiterhin seine Aufgabe erfülle. 
Damit alle in der Kirchengemeinde Mölln sehen können, wie gut der Turm 
zu unserer Kirche passt, 
überreichten wir ein Bild 
des Turmes in seiner neuen 
Umgebung. Gedankt 
wurde zudem den vielen 
Spendern, die mit großen 
und kleinen Beiträgen 
den Wiederaufbau des 
Turmes unterstützt haben, 
insbesondere den Spendern 
der Glocken „Hoffnung“ 
und „Zuversicht“ die jetzt 
„Ihre“ Glocken erstmals an 
deren Stammplatz hörten.
Bürgermeister Walter Rißler überbrachte als Vertreter der Aktivregion die 
besten Grüße und überreichte ein Schild, das auf die Förderung des Projektes 
durch Mittel der Europäischen Union hinweist: “Hier investiert Europa in 
die Förderung ländlicher Gebiete“ Mit 26.400.- € hat die Gemeinschaft unser 
Projekt unterstützt. „Das ist ja nicht ganz ohne“ bemerkte der Bürgermeister 
zu Recht.Die stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderates Wedel, 
Antje Garleff, betonte, wie wichtig unser Vorhaben für die Kirchengemeinde 
sei. Schließlich ist diese auch Träger des Projektes und damit verantwortlich 
für das Ergebnis – und das kann sich sehen und hören lassen. 

Uwe Beis



                  Arbeit der Jusos
Nach der Wiederbelebung der Holmer Juso-Arbeitsgemeinschaft im 
Spätsommer (siehe letzte Ausgabe Holm Heute) haben wir nun unsere Arbeit 
aufgenommen. Da wir leider nicht direkt Einfluss in den entsprechenden 
Gremien nehmen können, wollen wir den größtmöglichen Einfluss über die 
Medien, die Holmer SPD-Fraktion oder bei speziellen Fällen auch direkt auf 
den Gemeinderat oder den jeweiligen Ausschuss ausüben.  
Derzeitige Themen, die wir bei unseren Treffen diskutieren, sind zum 
Beispiel die politische Bildung an den weiterführenden Schulen, die 
vielen Schülern anscheinend nicht ausdrücklich oder umfangreich genug 
vermittelt wird. Daraus resultiert bei vielen mangelndes Wissen über die 
Kommunalpolitik oder über Politik allgemein, zum Teil ist dies auch ein 
Grund für das geringe Interesse unserer Generation an Kommunalpolitik.       
Ein weiteres Thema ist die Interessenvertretung der Holmer Jugend in der 
Kommunalpolitik, die derzeit über eine zweimal im Jahr von der Gemeinde 
ausgerichtete Jugendvollversammlung in Dialog mit den Politikern treten 
kann. Dies stellt jedoch keine ständige Interessenvertretung der Jugend dar, 
was als kritisch zu bewerten ist. Um eine breitere Interessensvertretung der 
Jugend in der Kommunalpolitik durchsetzbar zu machen, ist der Einsatz von 
uns, den Holmer Parteien, den Schulen, den Vereinen und den Eltern gefragt.     
Themen der Diskussionen bei unseren Treffen sind auch die Bundespolitik, 
aktuell natürlich das Mitgliedervotum der SPD, und in naher Zukunft auch 
die Wohnsituation für junge Leute, Alleinstehende und Alleinerziehende in 
Holm.

Maximilian Krause
(Vorsitzender Jusos Holm)

P.S.
Wir Holmer Jusos treffen uns etwa alle zwei Monate zum Diskutieren 
und Klönen. Wer thematische Anregungen hat, kann sich gerne mit uns 
in Kontakt setzen: M.Krause.95@web.de oder 0151/55881345 oder 
über Facebook  Jusos Holm.  
Falls Interesse an einer Mitgliedschaft besteht, oder Interessierte im 
Bekanntenkreis sind – bei uns sind alle 14- bis 35-Jährigen aus Holm 
und den Nachbargemeinden herzlich willkommen. 



                   NPD-Verbot

Foto: DPA

Der Bundesrat hat Anfang Dezember den Antrag zum Verbot der NPD 
beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Die Bundesländer sind 
optimistisch, dass nach dem gescheiterten Versuch von 2003 das Verbot 
nun gelingen werde. War der Antrag 2003 wegen zu vieler  
V-Männer im NPD-Apparat gescheitert, so wurden diesmal 
laut Andreas Breitner, Innenminister  von Schleswig-Holstein, 
Vorkehrungen getroffen, dass dies nicht wieder geschehen werde. „Die 
NPD ist aufgrund ihrer biologisch-rassistischen Ideologie geistiger 
Brandstifter für Ausländerhass bis hin zu gewalttätigen Übergriffen auf 
Ausländer und Migranten“, so Breitner. Der Verbotsantrag begründet 
das Verbot mit einer weitestgehenden Übereinstimmung der  
NPD-Ideologie mit der Ideologie der NSDAP.
Die SPD bekennt sich klar zum NPD-Verbot. „Es kann nicht sein, dass 
die NPD den verfassungsrechtlichen Schutz einer Partei genießt und 
dadurch noch Geld vom Staat erhält“, so Roger Lewentz, Innenminister 
von Rheinland-Pfalz. Mit einem Verbot würde die NPD sämtliche 
nicht direkt errungenen Mandate in allen Parlamenten Deutschlands 
verlieren.



Wie schnell doch ein Jahr vergeht...
              Erster Geburtstag der Salzgrotte Holm

Im Oktober 2013 haben wir in der JoBa Salzgrotte-Holm unseren ersten 
Geburtstag  gefeiert. Drei  Tage lang haben unsere Stammgäste und viele 
neue Kunden die Salzgrotte und die zahlreichen Sonderveranstaltungen, wie 
Klangschalenkonzerte und Tiefenentspannung, besucht. Sie freuten  
sich über die schönen Gewinne aus unserer Tombola und die vielen kleinen 
Geschenke, die wir vorbereitet hatten. 

Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir schon im ersten Jahr so viele 
Stammkunden gewinnen konnten, die ganz regelmäßig das wunderbare 
Meeresklima der Salzgrotte genießen und/oder bei Atemwegserkrankungen 
die sehr effektive Solevernebelung besuchen.   

Unsere neuen Kunden bestaunten die großen Salzbrocken aus dem Himalaya, 
die in der Salzgrotte verbaut wurden -  es befinden sich ca. 10 Tonnen Salz 
an den Wänden und eine dicke Schicht Salz aus dem Toten Meer sowie 
Halitsalz auf dem Fußboden. Bei einer Temperatur von 20 Grad und 55 % 
Luftfeuchtigkeit kann man auf den bequemen Liegen, eingepackt in



kuschelige Decken, wunderbar entspannen, die ruhige Musik genießen und 
dem Plätschern der Salinen zuhören.

Gern sind wir bereit, interessierten Besuchern unsere Räume zu zeigen und 
noch ein wenig mehr über die gesundheitsfördernde Wirkung des Salzes 
zu erzählen. In unserem kleinen Salzshop bieten wir außer Salzlampen 
auch noch schöne Geschenke und kleine Mitbringsel an. Gutscheine für die 
Salzgrotte und die Solevernebelung erhalten Sie ebenfalls bei uns. Rufen Sie 
an und vereinbaren Sie einen Termin – wir freuen uns.

            
          JoBa Salzgrotte-Holm  -  Hetlinger Straße 4 - 25488 Holm -  
                                         Tel. 04103-188 06 72   
                                      www.salzgrotte-holm.de



EDEKA aktiv markt Paulsen    -   Hauptstraße 18     -       25488 Holm
Öffnungszeiten:         Mo-Fr 7:00-19:00 Uhr |          Sa 7:00-14:00 Uhr



 



Weihnachten im Tierheim Elmshorn
Besuchen Sie das Tierheim und die Tiere, informieren Sie sich über
verschiedene Tierschutzthemen, zünden Sie eine Kerze für Tiere in Not 
(Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop) an, bleiben Sie im Wintercafe 
stehen zum Klönen und Austausch. Es gibt selbstgebackenen Kuchen, Glühwein 
und andere heiße Getränke. Die  Rettungshundestaffel des DRK wird während einer 
Vorführung zeigen, was sie kann.  
Natürlich gibt es zudem interessante  
Informationen über Tiere  und den 
Tierschutz. Doch im Mittelpunkt dieser 
Veranstaltung stehen die Tiere des Tier-
heims. Ganz oben auf dem Wunschzettel 
der Tiere steht ein neues Zuhause, doch
bis dahin benötigen sie: Hunde- und 
Katzenfutter, Kratzbäume, Körbe,
Decken, Handtücher ... 
– oder finanzielle Spenden.

Im Elmshorner Tierheim warten 28 Hunde und mehr als 100 Katzen  
auf neue, liebevolle Besitzer.
Es ist das einzige Tierheim im Kreis Pinneberg und betreut auch Teile
des Kreises Steinburg. Für das Tierheim Elmshorn war es ein hartes Jahr. Es musste 
so viele Tiere aufnehmen, dass das Tierheim immer an der  Kapazitätsgrenze lag. 
Diese hohen Aufnahmezahlen verursachten natürlich auch hohe Kosten, die die 

Reserven des Tierheims erschöpften. Um die 
Tiere in Elmshorn auch 2014 optimal versorgen 
zu können, veranstaltet das Tierheim Elmshorn 
am Sonntag den 22. Dezember zwischen  
11 und 17 Uhr „Weihnachten im Tierheim“. 
Die Erlöse dieser besonderen Weihnachtsfeier 
kommen der Einrichtung und somit den Tieren 
zugute.
Viele alte und kranke Hunde landeten 2013 im 
Tierheim Elmshorn. Diese Hunde sind schwerer 
zu vermitteln als jüngere Hunde oder Welpen 

und die Kosten für die Pflege dieser Hunde sind erheblich höher.  
Brigitte Maeder, Vorsitzende des Tierschutzvereins Elmshorn und Umgebung,
erklärt, dass sie jeden Cent direkt für die Tiere benötigen, um sie zu versorgen und 
weiter medizinisch betreuen zu können.



Für die Veranstaltung „Weihnachten im Tierheim“ wird das Tierheim
weihnachtlich geschmückt.
Wer sich am vierten Advent bei dem Besuch des Elmshorner Tierheims in
eines der Tiere verliebt, muss sich aber ein klein wenig gedulden.

Zwischen Mitte Dezember und Januar gilt ein Vermitt-
lungsstopp. Dadurch soll verhindert werden, dass die Tiere 
als lebendige Weihnachtsgeschenke unter dem 
Weihnachtsbaum landen. 
Viele dieser „lebenden Weihnachtsgeschenke“ müssen 
nach der weihnachtlichen Euphorie wieder zurück ins 
Tierheim, weil die anfängliche Freude, ein Tier zu besitzen, 
dem Alltag weicht. Wie traurig ist es dann für diese Tiere, 
wieder ins Tierheim zu gehen! Wie müssen sie sich fühlen? 
Dachten sie doch, nun ein behütetes Zuhause  
gefunden zu haben…
Eine Empfehlung des Tierheims ist, sich während der freien Tage der

Weihnachtszeit intensiv mit dem Thema auseinander zu 
setzen. Anfang Januar könnte dann ein erneuter Tierheim-
besuch geplant werden und die Suche nach dem pas-
senden Vierbeiner könnte beginnen.
Wer Lust hat, dieses Weihnachten etwas Gutes zu tun ist 
also herzlich eingeladen.

Lassen Sie uns den Tieren im Tierheim dieses Jahr unsere 
Aufmerksamkeit schenken! Haben wir nicht noch Dinge, 
die unsere Vierbeiner nicht mehr benötigen, die wir  
Spenden können? Oder vielleicht spenden wir dem
Tierheimen den Betrag, den wir auf dem Weihnachtsmarkt 
ausgegeben hätten.

Die Tiere sind auf uns angewiesen und benötigen unsere Hilfe.
Übrigens: Sie und Du können sich im Tierheim Elmshorn auch ehrenamtlich
engagieren. Mehr dazu demnächst in „Holm Heute“ und schon heute das Tierheim 
betreffend unter http://www.tierheim-elmshorn.de/pages/kuschelmenschen.htm“

22.12.2013 - 4. Advent - 11-17:00h               Tierheim Elmshorn
Justus-von-Liebig-Straße 1, Elmshorn       www.tierheim-elmshorn.de



               Kinderbackvergnügen 2013
Am 07.12.13 fand zum 18.Mal das alljährliche Kinderbackvergnügen der 
SPD im Dörpshus statt. Um die 20 kleinen Weihnachtsbäcker und -innen 
trafen sich um 13:00 Uhr zum fröhlichen Kekse backen.

Zuerst wurde durch Brigitte Voswinkel der selbst zubereitete Hefeteig an 
die Kinder verteilt, mit großem Eifer und leuchtenden Augen wurden daraus 
Stutenkerle hergestellt und mit Rosinen und einer Tonpfeife verziert. Diese 
wurden dann von den Helfern in der Küche im Ofen goldgelb gebacken.

Anschließend ging es dann an die Keksproduktion, jedes Kind erhielt ein 
Blatt Backpapier mit seinem Namen und ein großes Stück Keksteig - dann 
konnte es losgehen. Alle Kinder waren begeistert dabei, Kekse auszustechen 
und diese dann teilweise mit Rosinen zu verzieren. 

Nachdem der Teig restlos verarbeitet war, wurden die Qualitäten der Kinder 
als Hausbauer getestet, denn jedes Kind durfte jetzt aus Butterkeksen, 



Schokoplätzchen und Gummibären mit Hilfe von reichlich Zuckerguß sein 
eigenes Knusperhaus bauen. Dabei bewiesen die Kinder sehr viel Kreativität.
Zitat eines der Häuslebauer nach der Frage von Dietmar Voswinkel, warum 
die Gummibären am Dach kleben:  

„Das sind meine Schwester 
und meine Mama“.

Zwischendurch entstanden mit 
viel Liebe an den Maltischen 
bunte Weihnachtsbilder. so 
kam keine Langeweile auf. 
Pünktlich um 15:00 Uhr kam 
dann auch noch der Nikolaus 
- der, nachdem die Kinder 
ihn mit dem Lied „In der 
Weihnachtsbäckerei“ begrüßt 

hatten, kleine Geschenke 
an die Kinder verteilte. 
Anschließend gab es 
für die mittlerweile 
wieder anwesenden 
Eltern und Verwandten 
selbstgebackene 
Waffeln, wahlweise mit 
Puderzucker, Sahne oder 
warmen Kirschen garniert 
und dazu natürlich Kaffee. 

Am Ende erhielt jedes 
Kind einen Beutel mit 
seinen selbstgebackenen Keksen und dem „Stutenkerl“.  Es war wie immer 
ein gelungener Nachmittag und wir hoffen auch im nächsten Jahr wieder auf 
eine rege Beteiligung. 

Dank an alle fleißigen Helferinnen, ohne die das Ganze nicht zu 
bewältigen wäre!

(B.K. / G.V.)



        Sie erreichen uns auch per Email:    pegelowelektro@gmx.de



 



  Sie wünschen mehr Informationen?
Dann schauen Sie doch auf unserer Internetpräsenz vorbei:

unter                          www.spd-holm.de 

finden Sie immer alle Termine und Aktuelles, 
weitere Bilder und auch weitergehende Berichte. 
Sie können in unserem Archiv stöbern, 
falls Sie doch noch mal ältere Ausgaben lesen möchten
 und vieles weitere mehr.  

                         Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



                 Termine 2014

18.01.14   20:00 Uhr Grünkohlessen im Dörpshus

07.03.14   19:00 Uhr Preisskat Dunckers

31.05.14   08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
                 Schrottbörse gegenüber der Feuerwache 

07.06.14   13:00 Uhr Matjesessen im Dörpshus

13.09.14   13:00 Uhr Apfelfest im Dörpshus

17.10.14   20:00 Uhr Weinprobe im Dörpshus

06.12.14   13:00 Uhr Kinderbackvergnügen im Dörpshus




