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Vorwort 

Liebe Holmerinnen, liebe Holmer,  

ein fantastischer Sommer mit ange-

nehmen aber auch manchmal etwas 

hohen Temperaturen hat sich seinem 

Ende zugeneigt. 

Sie haben im Mai einen neuen Gemein-

derat gewählt. Die SPD wird auch in 

den nächsten fünf Jahren vier Sitze im 

Gemeinderat haben. Insgesamt war 

das Ergebnis für uns nicht sehr erfreu-

lich. Wir nehmen dies aber als Auftrag 

und Motivation, mit mehr Schwung 

Politik für unsere Gemeinde zu ma-

chen. Die ersten Ausschuss-Sitzungen mit abschließender Gemeinderatssit-

zung am 20.09.2018 haben wir mit folgenden Resultaten abgeschlossen: 

 Aufgrund der hohen Bewerberzahlen für die Grundstücke werden beim 

Baugebiet mit B-Plan 27 (Ecke Uetersener Straße/Bredhornweg) nach den 

Vergaberichtlinien zunächst  Holmer Familien mit Kindern berücksichtigt. 

 Der Kreis Pinneberg hat beschlossen, alle bereits bestehenden ÖPNV-

Buslinien zu finanzieren. Hierzu gehört auch die Nachtbus-Linie 589. Die 

Buslinie wird nunmehr ohne zeitliche Begrenzung, finanziert durch den 

Kreis Pinneberg, betrieben. Die gemeindlichen Finanzierungsanteile 

(Holm 1.100 €/ jährlich) nicht mehr zu zahlen. 

 Gemäß Lehrplan wird seit vielen Jahren in der Grundschule Holm für die 

Kinder der 4. Klasse Schwimmunterricht eingeplant. Da es immer schwie-

riger wird, Eltern für den Transport zu gewinnen, haben wir im Ausschuss 

für Schule, Sport und Kultur nach Lösungen gesucht. Es wurde beschlos-

sen, die Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht mit 2.100 € zu un-

terstützen. Im Schuljahr 2018/2019 können 25 % der Kinder in der 4. Klas-

se nicht schwimmen. Deshalb erscheint uns eine Förderung der Fahrten 

sehr wichtig. Mehr Details finden Sie in einem Artikel auf Seite 18. 

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Herbst und uns allen einen fröhlichen und 

bunten Ernteumzug. 

Dietmar Voswinkel (Partei- und Fraktionsvorsitzender) 
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Ergebnisse der Wahl zum Holmer Gemeinderat vom 6. Mai 

Nach Ablauf der fünfjährigen Legislaturperiode war es an Ihnen, allen Holmer 

Bürgerinnen und Bürgern, die Arbeit des bisherigen Gemeinderates zu bewer-

ten und darüber zu entscheiden, wer im neuen Gemeinderat bis 2023 vertreten 

sein soll. Die Wahlen waren durch ein zweifaches Novum geprägt: der langjähri-

ge Bürgermeister Walter Rißler trat nach 32 Jahren als Holmer Bürgermeister 

nicht erneut an und erstmals trat in Holm die Partei Bündnis 90/ Die Grünen 

an.  

Erneut haben Sie die CDU mit einer absoluten Mehrheit von 54% ausgestattet. 

Jedoch lag die CDU damit 17 Prozentpunkte unter dem Ergebnis von 2013. Leider 

haben auch wir deutlich weniger Zuspruch von Ihnen erhalten als 2013. Mit 21% 

haben wir rund sieben Prozentpunkte weniger erhalten. Für viele Holmerinnen 

und Holmer überraschend starken Zuspruch haben die Grünen erhalten. Sie ka-

men auf 25% und sind somit zweitstärkste Kraft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDU 9 Sitze 

Grüne 4 Sitze 

SPD 4 Sitze 
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 Am 26. Juni  hat der Gemeinderat erstmals in seiner neuen Zusammensetzung 

getagt. Einstimmig wurde Uwe Hüttner von der CDU zum neuen Bürgermeister 

gewählt. Als SPD werden wir kritisch und konstruktiv als Opposition zum Wohl 

der Gemeinde beitragen.  Folgende Holmerinnen und Holmer sind als Teil der 

jeweiligen Fraktion Mitglieder des Gemeinderates: 

Fraktion Gemeindevertreter/in Funktion 

CDU Uwe Hüttner Bürgermeister 

CDU Tobias Zeitler Fraktionsvorsitzender 

CDU Carsten Hoffmann  

CDU Detlef Kleinwort  

CDU Jürgen Knauff  

CDU Iris Matthiensen  

CDU Oliver Ringel  

CDU Anke Weidner-Hinkel  

CDU Clemens Zimmermann  

   

Bündnis 90/ Die Grünen Bernd Lottmann Fraktionsvorsitzender 

Bündnis 90/ Die Grünen Bernhard Becker 1. stv. Bürgermeister 

Bündnis 90/ Die Grünen Dr. Ludger Poppenborg  

Bündnis 90/ Die Grünen Karin Stöven  

   

SPD Dietmar Voswinkel Fraktionsvorsitzender, 

2. stv. Bürgermeister 

SPD Holger Karst  

SPD Maximilian Krause  

SPD Nadine Voswinkel  
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Ihre Ansprechpartner in unserer Fraktion 

Wie bereits auf der letzten Seite dargestellt sitzen vier SPD-Gemeindevertreter 

im Gemeinderat. Verstärkt wird unsere Fraktion durch die drei bürgerlichen 

Mitglieder Carina Engel, Andrea Perkampus und Brigitte Karst. Diese arbeiten in 

der Fraktion mit und sind für die jeweilige Partei (alle Fraktionen haben bürger-

liche Mitglieder) in einem oder mehreren Ausschüssen vertreten und stimmbe-

rechtigt, ohne Mitglied im Gemeinderat zu sein. Die politische Hauptarbeit wird 

wie in allen Parlamenten auch im Gemeinderat in den Fachausschüssen geleis-

tet. Die Berufung bürgerlicher Mitglieder bietet mehr Menschen die Möglich-

keit, sich einzubringen, und entlastet gleichzeitig die Gemeindevertreter .  

Des Weiteren übernimmt die SPD die Leitung zweier Ausschüsse. Dietmar 

Voswinkel wird den Finanzausschuss leiten und tritt damit in die Fußstapfen 

des langjährigen Gemeindevertreters Horst Schaper, welcher nicht erneut für 

den Gemeinderat kandidiert hatte. Nadine Voswinkel übernimmt die Leitung 

des Sozialausschusses, nachdem der bisherige Vorsitzende Norbert Steenbock 

ebenfalls nicht für den Gemeinderat kandidiert hatte.  

Die Kontaktdaten aller Fraktionsmitglieder finden Sie auf der im Frühjahr ver-

teilten Broschüre „Alles auf einen Blick“ und auf unserer Homepage unter 

www.spd-holm.de Nehmen Sie gerne mit unseren Vertretern in den jeweiligen 

Ausschüssen und im Gemeinderat Kontakt auf, wenn Sie ein Anliegen haben.  

 

 

Ausschuss Aufgabengebiet Vertreter der SPD-

Fraktion 

Finanzausschuss Steuerwesen, Grundstücksange-

legenheiten, Wirtschaftsförde-

rung 

Dietmar Voswinkel  

Nadine Voswinkel  

Bauausschuss Hoch– und Tiefbau, Bauleitpla-

nung, Siedlungs- und Verkehrs-

fragen 

Carina Engel 

Maximilian Krause 

Sozialausschuss Sozialwesen, Jugend– und Senio-

renangelegenheiten, Ortspartner-

schaften 

Brigitte Karst 

Nadine Voswinkel 

Kindergartenaus-

schuss 

Kindertagesstätten Andrea Perkampus 

Nadine Voswinkel 
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Schul-, Sport– 

und Kulturaus-

schuss 

Schul-, Kultur-, Bücherei- und Ge-

meinschaftswesen, Sport, Er-

wachsenenbildung 

Holger Karst 

Andrea Perkampus 

Umweltaus-

schuss 

Umweltschutz, Friedhofswesen, 

Freizeitanlagen, Naherholung 

und Golf, Kleingartenwesen 

Swantje Brünicke 

Holger Karst 

Feuerwehraus-

schuss 

Feuerschutz– und Katastrophen-

angelegenheiten  

Maximilian Krause 

Dietmar Voswinkel  

Amtsausschuss Angelegenheiten des Amtes 

Geest und Marsch Südholstein  

Dietmar Voswinkel 

Versammlung des 

Schulverbandes 

GemsMo 

Schulverband Gemeinschafts-

schule Moorrege 

Dietmar Voswinkel 
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Aktuelles aus dem Bundestag 

Die SPD schafft Sicherheit bei der Rente 

Lieber Holmerinnen und Holmer, 

auf meiner allsommerlichen Info-Tour über 

die Marktplätze im Kreis Pinneberg haben 

mich in diesem Jahr viele Menschen ange-

sprochen, die sich über die Pläne der Gro-

ßen Koalition zur Rente informieren woll-

ten. Vielfach habe ich dabei auch Unter-

stützung für die Initiative von Bundesfi-

nanzminister Olaf Scholz erfahren, der 

deutlich gemacht hat: Die SPD will das Ren-

tenniveau bis 2040 stabilisieren. 

Ich unterstütze den Scholz-Vorschlag aus 

voller Überzeugung. Wer ein Leben lang gearbeitet hat, muss sich darauf ver-

lassen können, im Alter ordentlich abgesichert zu sein. Dieses Kernversprechen 

unseres Sozialstaats muss Bestand haben! Und für dieses Ziel ist auch der zwi-

schen den Koalitionspartnern vereinbarte „Rentenpakt“, der zum 1. Januar 2019 

in Kraft treten soll, ein echter Anker. 

Das Ziel der SPD ist es dabei, die Alterssicherung langfristig zu stabilisieren, oh-

ne dass eine Generation diese Aufgabe allein schultern muss. In Zeiten des de-

mografischen Wandels ist das für unsere Gesellschaft eine große Herausforde-

rung, da die Menschen immer länger Rente beziehen und gleichzeitig immer 

weniger junge Menschen über die Umlage die Rente der älteren Generation 

gegenfinanzieren. Wie sieht der Rentenpakt nun konkret aus? Das möchte ich 

Ihnen hier gerne darlegen. 

1. Es wird eine doppelte Sicherheitslinie geben, indem zum einen bis zum Jahr 

2025 ein Rentenniveau von mindestens 48 Prozent und zum anderen für den-

selben Zeitraum ein Rentenbeitragssatz von höchstens 20 Prozent garantiert 

wird. 

2. Da die Stabilität des Systems der Altersvorsorge ein gesamtgesellschaftliches 

Anliegen ist, nimmt die Koalition dafür Steuermittel in die Hand: Der Demogra-

fiefonds, der im Bundeshaushalt von 2021 bis 2024 mit jährlich zwei Milliarden 

Euro aufgebaut wird, sichert die Beitragssatzobergrenze ab – auch für den Fall, 

dass unvorhergesehene Entwicklungen eintreten. 
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3. Neben der Sicherung des Rentenniveaus und der Obergrenze für den Renten-

beitragssatz sieht der Rentenpakt eine erneute deutliche Verbesserung der Er-

werbsminderungsrente vor. Denn gerade wer aus gesundheitlichen Gründen 

früher aus dem Berufsleben ausscheiden muss, braucht den Schutz der Solidar-

gemeinschaft. Dazu wird die Zurechnungszeit, nach der die Renten so berech-

net werden, als ob die künftigen Betroffenen nach Eintritt der Erwerbsminde-

rung wie bisher weitergearbeitet hätten, für die neuen Fälle noch einmal er-

heblich verlängert. Hiervon werden ab 2019 jedes Jahr etwa 170.000 Menschen 

neu und dann fortdauernd profitieren. 

4. Außerdem entlastet die Koalition bis zu 3,5 Millionen Geringverdiener bei der 

Beitragszahlung, ohne dass sich ihre Rentenanwartschaften verschlechtern. 

Diese Beschäftigten sind besonders auf größere finanzielle Spielräume ange-

wiesen. 

5. Schließlich wird allen Müttern oder Vätern für vor 1992 geborene Kinder bei 

der Rente ein weiteres halbes Jahr Kindererziehung angerechnet. Davon wer-

den auch ca. zehn Millionen Mütter und Väter profitieren, die bereits Rente be-

ziehen. 

Ich finde: Mit diesem Rentenpakt wird ein arbeitsreiches Leben ebenso gewür-

digt wie die Erziehung von Kindern, es hilft Menschen, die nicht mehr arbeiten 

können und die junge Generation wird bei der Beitragszahlung nicht überfor-

dert. 

Und für die SPD ist klar: Der Rentenpakt ist nicht das Ende des Weges. Die Koa-

lition wird auf unseren Druck hin noch in dieser Wahlperiode für Menschen, die 

jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben, 

aber trotz langjähriger Beitragszahlung im Alter grundsicherungsbedürftig 

sind, eine Grundrente einführen. Diese soll ein Alterseinkommen oberhalb des 

Grundsicherungsbedarfs sicherstellen und damit die Lebensleistung dieser 

Menschen besser anerkennt. Zudem werden Selbstständige besser geschützt 

und in das System der Alterssicherung einbezogen. 

Eine verantwortungsvolle Politik muss langfristig Sicherheit gewährleisten. Die 

unabhängige Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag„ wird bis 

März 2020 Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Rente ausarbeiten. 

Und bei der Diskussion darüber wird von Seiten der SPD die Initiative von Olaf 

Scholz eine zentrale Rolle spielen. Dafür werde ich mich persönlich einsetzen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Ernst Dieter Rossmann, Bundestagsabgeordneter 
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Aktuelles aus dem Landtag 

Liebe Holmerinnen und Holmer, 

der neue OECD-Report ,,Bildung auf einen 

Blick" hat erneut bestätigt, was die SPD 

schon seit mehr als einem Jahrzehnt kriti-

siert: Vom beruflichen und sozialen Status 

der Eltern hängt ab, welchen Bildungsweg 

Kinder einschlagen (können) und welchen 

wirtschaftlichen und sozialen Erfolg sie 

später haben werden. Diese Erkenntnis ist 

nicht neu, vielmehr zieht sie sich wie ein 

roter Faden durch alle Bereiche unseres 

Bildungssystems, von der U3-Betreuung 

über die Kita bis hin zur Schule und Hoch-

schule. 

Dagegen helfen meiner Meinung nach nur, Kinder nicht in Schubladen zu sor-

tieren, Wege offenzuhalten, individuelle Förderung, gute Ganztagsangebote zu 

schaffen und die Gemeinschaftsschulen so gut auszustatten wie Gymnasien. 

Die Ungerechtigkeiten fangen schon im Kleinkindalter an. Schleswig-Holstein 

ist das einzige norddeutsche Bundesland, das Kita-Gebühren verlangt – und 

zwar zum Teil recht hohe. Die Betreuung für die unter Dreijährigen wurde lan-

ge Zeit nicht ausgebaut, weil die Konservativen der Ansicht waren, dass es vor 

allem die gut ausgebildeten Eltern sind, die ihr Kind bewusst lange zu Hause 

behalten wollen. Das hat sich als Trugschluss erwiesen, denn die so genannte 

Großfamilie gibt es kaum noch. Inzwischen gibt es einen Rechtsanspruch auf 

Kinderbetreuung, aber der Rückstand, der sich durch die Verzögerungstaktik 

der CDU ergeben hat, ist noch nicht überall aufgeholt.  

Gleichzeitig nehmen Kinder aus benachteiligten Verhältnissen seltener weiter-

führende Bildungsangebote in Anspruch. Der Ansatz, nach Hamburger Vorbild 

einen Sozialindex einzuführen und Schulen mit besonderen Herausforderun-

gen besonders zu fördern, ist deshalb richtig und wichtig. Die zwei Millionen 

Euro (davon 20.000 für ,,Geschäftsbedarf", 150.000 für Fortbildungen, 70.000 

für Gutachten und Veröffentlichungen, 100.000 für wissenschaftliche Beglei-

tung), die CDU, FDP und Grüne in Kiel dafür in den Haushaltsentwurf 2019 ein-

gestellt haben, sind allerdings bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein und 

sollen eher dazu dienen, von der stiefmütterlichen Behandlung der Gemein-

schaftsschulen abzulenken. 
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Ausbildung und Studium sind laut OECD nahezu gleich gut geeignet, Arbeitslo-

sigkeit zu verhindern und ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Obwohl 

heute viele Abiturientinnen und Abiturienten eine Ausbildung beginnen und 

viele Gemeinschaftsschülerinnen und Gemeinschaftsschüler an die Hochschu-

len streben, sieht die Landesregierung die Studienvorbereitung immer noch 

einseitig als Aufgabe der Gymnasien und die Berufsorientierung einseitig als 

Aufgabe der Gemeinschaftsschulen. Dieser Irrglaube führt in der Lehrkräf-

teausbildung gerade zum Sprung in die Vergangenheit, indem zukünftig wie-

der Lehrer nur für den Unterricht an den Gymnasien oder nur an den Gemein-

schaftsschulen ausgebildet werden. Noch absurder ist die künftige Aufteilung 

der Zuständigkeiten für die Schulen. Allgemeinbildende Schule unterstehen 

dem Bildungsministerium, berufsbildende Schulen werden zukünftig vom 

Wirtschaftsministerium beaufsichtigt. Das wäre dann bundesweit ein einmali-

ger Sonderweg.  

Die SPD-Landtagsfraktion will ein Schulsystem, in dem die Gymnasien und Ge-

meinschaftsschulen gleichwertig neben den beruflichen Schulen stehen. Statt-

dessen werden neue Mauern errichtet. Es besteht die Gefahr, dass wirtschaftli-

che Interessen pädagogische Belange überlagern könnten.  

Mit herzlichen Grüßen 

Thomas Hölck, Landtagsabgeordneter 
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Kraft, Liebe und Besonnenheit - Gedanken zum Zusammenleben in unserer  

Gesellschaft 

Ich fürchte, bis diese Zeilen 

gedruckt werden, haben wir 

uns schon wieder gewöhnt, 

wie wir uns mittlerweile an 

vieles gewöhnt haben. An zu 

vieles. Ich möchte mich aber 

nicht gewöhnen. Es beunru-

higt mich zutiefst, wie sehr 

die Würde des Menschen 

wieder antastbar geworden 

ist in unserem Land. Dass 

die allgegenwärtigen Hass-

botschaften kaum noch jemanden erschrecken. Dass der Wert eines Menschen 

sich für so viele an seiner Hautfarbe, seiner Religion, seiner Herkunft festmacht. 

Und vor allem, dass diese Entwicklung anscheinend stetig fortschreitet. 

 

Haben wir dem wirklich nichts entgegenzusetzen? 

Letzten Sonntag fing mein Predigttext an mit dem Satz „Gott hat uns nicht ge-

geben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnen-

heit“. Ein häufig gewählter Taufspruch, weil es gut tut, einem Kind (und zu-

gleich sich selbst als Eltern) zu sagen: Du musst dich nicht vor dem Leben fürch-

ten, du bist gut gerüstet für das, was dir in deinem Leben begegnen wird. Das 

ist ja auch richtig. Und trotzdem beschäftigt mich seitdem der Gedanke daran.  

Ich glaube, es ist symptomatisch für eine Entwicklung, die immer weiter dahin 

geht, sich nur noch um das eigene kleine Glück zu kümmern und dabei das 

Wohl des Ganzen, der Gemeinschaft aus den Augen zu verlieren. Das gilt so-

wohl für das Verhältnis der Staaten untereinander als auch für Gruppen, Partei-

en und Einzelne. Hauptsache für uns bzw. mich läuft alles gut. Hauptsache, ich 

kann mich sicher fühlen. Sollen die andern doch selbst sehen, wie sie zurecht 

kommen! 

Der oben zitierte Satz sagt im Zusammenhang allerdings etwas ganz anderes. 

Da geht es um mutiges Bekennen. Selbst dann, wenn das einen Preis hat so wie 

für Paulus, den Briefschreiber, der das aus dem Gefängnis tut. Mutiges Beken-

nen so, dass ich sichtbar werde mit dem, was mich antreibt. Woran ich glaube,  
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wovon ich überzeugt bin. Notfalls auch gegen die Mehrheit. Sichtbar darin zu 

zeigen, was „Liebe“ im Sinne des christlichen Glaubens bedeutet. Nämlich im 

anderen Menschen, egal woher er kommt oder was er darstellt, in erster Linie 

Bruder oder Schwester, einfach einen Menschen  zu erkennen. Verantwortung 

füreinander zu übernehmen. Sich dafür einzusetzen, dass es in der menschli-

chen Großfamilie gerechter zugeht. Dafür ist uns die Kraft gegeben. Und die 

Besonnenheit, vor jedem vorschnellen Urteil noch einmal innezuhalten und 

uns auf die Haltung der (Nächsten-)Liebe zu besinnen. 

Unter Umständen hat das einen Preis. Den, dass das Leben unbequemer wird 

vermutlich, wenn ich mich nicht mehr von allem Unrecht, aller Not abschotte, 

die nicht unmittelbar mich oder meinen engeren Kreis betrifft. Vielleicht auch 

den, dass der eine oder andere mit meiner Haltung nicht einverstanden sein 

wird. Im Gegensatz zu dem, was Paulus erleben musste oder z.B. ein Dietrich 

Bonhoeffer oder Nelson Mandela, sind die Kosten in unserer Zeit und unserem 

Land aber nicht besonders hoch. 

Und ich bin überzeugt, dass der Preis viel höher wäre, wenn alles immer so 

weiterläuft. Mir jedenfalls macht es viel mehr Angst, in einer Gesellschaft zu 

leben, die sich das Mitgefühl und die Solidarität abgewöhnt.  

Gott sei Dank gibt es ja auch die anderen Stimmen, die Hoffnung machen. Es 

wäre aber gut, wenn sie stärker und lauter würden, um Gottes und um unserer 

selbst willen. 

Vielleicht kann ja das Erntedankfest ein Anlass ein, einmal nicht darauf zu 

schauen, was uns alles versagt bleibt, sondern mit Dankbarkeit auf all das, was 

wir haben – und was zum Teilen reicht. 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Lie-

be und der Besonnenheit – auf diese Zusage möchte ich vertrauen und üben, 

die Kraft zur Liebe zu nutzen. 

Ihre Pastorin Susanne Schmidtpott 
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Neues vom Jugendhaus 

 

Landwirte fluchten und Winzer rieben sich die Hände wegen der Hitze, aber wir 

haben ausgerechnet zu unserer Zeltfreizeit die drei Regentage diesen Sommers 

abgepasst. Das hat uns trotzdem nicht den Spaß verdorben. Immerhin hatten 

wir unseren Praktikanten Finn dabei, der mit tollen Ideen und viel Engagement 

im ersten Halbjahr im Jugendhaus gewirkt hat und mit der Freizeit quasi seinen 

Abschied feierte. 

Gegen Ende der Zeltwoche wurde nach einem anstrengenden Kletterparkbesuch 

in Scharnebek abends ausgiebig gegrillt, be-

vor wir unser neues Groß-Zelt Lanco SG300 

(im Bild der Zipfel links) wieder abbauen 

konnten. 

Da der Zeltplatz (mal wieder) eine neue Lei-

tung hatte, gab es auch ein exklusives neues 

Angebot: Beach-Soccer! Die ungewohnten 

Regeln waren zwar erstmal gewöhnungsbe-

dürftig aber dann hat es den Kids sehr viel 

Spaß gemacht. Direkt anschließend hieß es 

nix wie rein ins Freibad und wieder abküh-

len. Insgesamt also schon traditionell eine 

gelungene Freizeit für alle. 

 

Ich werde an dieser Stelle das Ende der deutschen Fußball-WM-Träume ignorie-

ren....und stattdessen auf die kommende Sport-Jugend-Kulturwoche hinweisen. 

Jedes Jahr in den Herbstferien veranstaltet die Jugendpflege zusammen mit dem 

TSV Holm eine Menge Aktionen, die für Holmer und Hetlinger Kids angeboten 

werden. 
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Es wird wieder eine Hallenübernachtung (mit Cola-Kisten-Klettern, Bouncy-

Boxing und Catering von Bestkoch Jens Koopmann) geben, wir fahren in den 

Heidepark, basteln Halloween-Gipsmasken, Kochen im Jugendhaus, fahren zu 

einem 3.Liga-Herrenvolleyball-Heimspiel des VFL Pinneberg, mixen Cocktails 

mit/für Kids, spielen Jugger und Wasserball, gehen in den Klettergarten und ins 

Kino, Basteln mit Muscheln, haben einen Spiele-Nachmittag in der Turnhalle, es 

wird Inlinerfahren und Hallenhockey angeboten... ich glaube, es ist für jeden 

etwas dabei.  Die Flyer liegen aus. Man muss sich halt rechtzeitig anmelden. 

Sven Kahns 
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Bericht aus dem Sozialausschuss  

Beim Sozialausschuss wurde eines der Flüchtlingshäuser / eine Notunterkunft 

besichtigt, die am Lehmweg zur Unterbringung von Flüchtlingen aufgestellt 

wurden. Dieses Haus wird derzeit von vier männlichen Asylbewerbern bewohnt, 

die aber bei der Besichtigung nicht anwesend waren. Deshalb wurden nur der 

Aufenthaltsraum mit Küche und das Badezimmer den Ausschussmitgliedern 

gezeigt. Die Gemeinde hat die Unterhaltung und Nutzung der Gebäude an das 

Amt abgegeben. Bei der Besichtigung wurde festgestellt, dass z.B. die Rauch-

melder abgebaut worden sind. Seitens des Amtes wurde mitgeteilt, dass bereits 

neue bestellt worden seien. Der Flüchtlingsbeauftragte des Amtes erklärte, dass 

viele Flüchtlinge aufgrund von Überwachung in ihren Herkunftsländern Angst 

hätten, dass sie durch den Rauchmelder gefilmt würden, und diese daher oft-

mals abmontieren würden.  

Darüber hinaus wurde uns von einem Mäuse- und Rattenproblem auf dem Ge-

lände der Unterkunft berichtet. Das Amt hat eine Firma aus Hamburg damit 

beauftragt, Boxen mit Ködern aufzustellen. Diese sind kindersicher und inzwi-

schen in Betrieb genommen worden. 

Die Flüchtlingsbeauftragten Wolfgang Aschert und Dieter Norton sind für alle 

10 Gemeinden des Amtes zuständig und koordinieren dort die Arbeit mit und 

für Geflüchtete. Laut Herrn Aschert sind derzeit 29 Flüchtlinge/Migranten in 

verschiedenen Wohnungen in Holm untergebracht. Auf Nachfrage wurde vom 

Flüchtlingsbeauftragten mitgeteilt, dass die Asylbewerber/Migranten Grundsi-

cherung erhalten. Derzeit gibt es in Holm noch 4 ehrenamtliche Helfer in Holm. 

Laut Frau Bruhs wird das Flüchtlingscafé der Kirche nicht mehr genutzt. Über 

die Gründe dafür gibt es unterschiedliche Meinungen. Viele Flüchtlinge mach-

ten bei der Integration gute Fortschritte und benötigten kaum noch Hilfe. Aller-

dings gebe es bei einigen Familien auch noch großen Bedarf an Hilfe, vor allem 

bei Behördengängen. Wer sich also für Flüchtlinge ehrenamtlich engagieren 

möchte kann sich gerne bei der SPD-Holm melden. 

Nadine Voswinkel ist für die SPD-Fraktion Vorsitzende 

des Sozialausschusses, in dem regelmäßig über den 

aktuellen Sachstand in Bezug auf Flüchtlinge berichtet 

wird 
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Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht 

Jedes Jahr sterben in Deutschland mehrere Menschen dadurch, dass sie nicht 

oder nur unzulänglich schwimmen können. Umso wichtiger ist daher, auch im 

Rahmen der Schule Schwimmunterricht zu haben. An der Grundschule in Holm 

findet dieser in der vierten Klasse statt. Da Holm über kein eigenes Schwimm-

bad verfügt, findet der Schwimmunterricht in Wedel statt. Bisher mussten El-

tern an den entsprechenden Tagen einen Fahrdienst zum Schwimmbad organi-

sieren. Diese Regelung wird aber in Zukunft nicht mehr tragfähig sein, so wurde 

es bereits 2017 im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur angesprochen. Da im-

mer mehr Eltern berufstätig sind, finden sich immer weniger Eltern, um die 

Fahrten zu übernehmen. Auch für uns als SPD steht fest, dass der wöchentliche 

Fahrservice durch Eltern zum Schwimmunterricht nicht mehr zeitgemäß ist.  

Ausgiebig wurde in den Gremien der Gemeinde über eine Lösung gesprochen. 

Bei einer Fahrt mit dem regulären Bus des öffentlichen Nahverkehrs (verbunden 

mit einem Fußweg ab Roland) würde die verbleibende Zeit nicht mehr für einen 

sinnvollen Unterricht ausreichen. Der Vorschlag, einen Bus bei der KViP zur Be-

förderung zum Schwimmunterricht zu buchen, wurde aufgrund hoher Kosten 

verworfen. Das Ergebnis, beschlossen von der Gemeindevertretung am 20.09, 

ist nun ein jährlicher Zuschuss von 2.100 Euro. Mit diesem können über ein Taxi-

unternehmen flexibel Fahrdienste geordert werden. Gleichzeitig soll ab sofort 

der Gemeindebus zur Beförderung der Schüler zum Schwimmbad genutzt wer-

den. Dadurch muss nur noch eine Mutter oder ein Vater einspringen, um die 

Kinder zu befördern (die Lehrkraft darf die Kinder aus versicherungstechnischen 

Gründen nicht fahren). Eventuelle Kosten von mehr als 2.100 Euro müssen 

durch die Eltern der Schüler aufgebracht werden.  

Die Lösung befreit viele Eltern von der Notwendigkeit, die Schulkinder wöchent-

lich zum Schwimmbad zu fahren, denn nun würde wie gesagt nur noch eine 

Person benötigt. Die SPD-Fraktion hätte es sich allerdings gewünscht, wenn die 

Eltern komplett von der Notwendigkeit des Fahrdienstes befreit würden und 

ihnen auch keine Kosten dafür aufgebürdet würden. Dafür gab es allerdings 

keine Mehrheit, denn die CDU-Fraktion war der Meinung, dass Eltern „nicht aus 

der Verantwortung dafür genommen werden dürfen“. Somit tritt die beschrie-

bene Lösung ab dem nächsten Schuljahr in Kraft. Die SPD-Fraktion wird das 

Funktionieren in der Praxis beobachten und sich gleichzeitig beim Landtagsab-

geordneten Thomas Hölck dafür einsetzen, dass das Land Schleswig-Holstein 

Gelder bereitstellt, um allen Schülern eine kostenfreie Beförderung zum 

Schwimmunterricht in der Schule zu ermöglichen. 
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Bauprojekt im Ortskern – Wie es jetzt weitergeht 

Für viel hitzige Diskussionen hatte das Vorhaben der Firma Rehder bereits im 

Frühjahr gesorgt, das alte Bauernhaus am Kreisel in einen Wohnkomplex mit 

Mietwohnungen umzubauen und auf dem Grundstück ein weiteres Mehrfami-

lienhaus und mehrere Doppelhaushälften zu errichten (siehe Holm Heute Nr. 

158). Während die SPD-Fraktion dem Vorhaben offen gegenüberstand, war die 

CDU gegen das Projekt. Investor Rehder bot der Gemeinde aus diesem Grund 

unter Bedingungen die Schenkung des alten Gebäudes an. Im August fand zu-

dem eine Begehung des Gebäudes durch Mitglieder der Gemeindevertretung 

und des Bauausschusses mit dem bisherigen Eigentümer Jan Kleinwort sowie 

Herrn Rehder statt. 

Der SPD war sehr 

schnell klar, dass eine 

Annahme des Schen-

kungsangebotes für die 

Gemeinde zwar einige 

Chancen aber große 

finanzielle Risiken ber-

gen würde, da eine Sa-

nierung, egal ob als 

Wohngebäude oder als 

Dorfgemeinschafts-

haus, Kosten im Millio-

nenbereich verursachen 

würde. Zudem stellte sich die Frage nach dem Sinn eines neuen Gemein-

schaftshauses, wie es einigen Vertretern der CDU-Fraktion vorschwebte, da 

Holm ja bereits über das Dörpshus verfügt. Auch Bürgermeister Uwe Hüttner 

und die CDU-Fraktion kamen am Ende zu dieser Meinung.  

Im Gemeinderat wurde am 20. September deshalb entschieden, einen Bebau-

ungsplan aufzustellen, ohne bereits jetzt konkret über das Maß der Bebauung 

zu entscheiden. Darüber wird in den gemeindlichen Gremien zusammen mit 

dem Investor und einem Architektenbüro diskutiert werden. Auf Wunsch der 

Grünen wurde des Weiteren beschlossen, dass im Zuge des Verfahrens eine 

Einwohnerversammlung stattfinden soll, auf der die Gestaltung des Dorfmit-

telpunktes erörtert werden wird.  
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Für die SPD ist klar, dass die historische Optik möglichst erhalten werden soll. 

Gleichzeitig bietet das Projekt die Möglichkeit, dringend benötigten Wohnraum 

in Holm zu schaffen. Wer kein Eigentum erwerben kann oder will, hat in Holm 

nur wenig andere Chancen, eine bezahlbare Bleibe zu finden. Aus diesem Grund 

erhält die SPD auch den Antrag aufrecht, wonach 30% der Wohnungen dort 

öffentlich gefördert und damit zu bezahlbaren Konditionen mietpreisgebunden 

sind. Damit würde Wohnraum für Menschen mit einem unterschiedlich großen 

Portemonnaie geschaffen. Jüngst wurde durch die Bundesregierung verspro-

chen, bis 2021 bundesweit 100.000 sozial geförderte Wohnungen zu schaffen. 

Ohne das entsprechende Engagement der Städte und Gemeinden funktioniert 

dies jedoch nicht. Der Bedarf ist da, auch in Holm.  

Maximilian Krause ist für die SPD-Fraktion im Bau-

ausschuss, der sich unter anderem mit Bauleitpla-

nung und der baulichen Entwicklung Holms befasst 
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Bedingungsloses Grundeinkommen - Revolution oder Spinnerei?  

An dieser Stelle möchten wir 

Ihnen eine Idee vorstellen, 

von der Sie sicher schon ein-

mal in den Medien gehört 

haben. Die Rede ist vom be-

dingungslosen Grundein-

kommen, kurz BGE. Im Zuge 

der Diskussionen über die 

Digitalisierung unserer Ar-

beitswelt wurde es von eini-

gen bekannten Personen aus 

Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vermehrt zum Thema gemacht. Der Kreis-

verband der Jusos hat dieses Jahr ein Konzept als Diskussionsgrundlage dazu 

erarbeitetet, wie ein solches Grundeinkommen in der Praxis verwirklicht wer-

den könnte. Es ist jedoch nur eines von vielen Konzepten. DAS Grundeinkom-

men gibt es nicht, die existierenden Konzepte unterscheiden sich zum Teil stark. 

Das Urteil, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen eine sinnvolle Revolution 

oder eine Spinnerei ist, überlassen wir Ihnen.  

Wie sieht die Idee aus? 

Eine ganze Reihe sozialer Sicherungsleistungen soll gebündelt und ohne Bedin-

gung an alle Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden. Dazu gehören zum 

Beispiel das Arbeitslosengeld, Kindergeld, Bafög aber auch der Steuerfreibetrag. 

Das Grundeinkommen muss mindestens das Existenzminimum erreichen, da-

mit eine wirkliche Teilhabe an der Gesellschaft möglich ist, muss es etwas dar-

über liegen. Der Vorschlag ist hier, dass das Grundeinkommen eine Höhe von 

1000 Euro (500 € für Kinder) monatlich haben sollte. Finanziert würde das BGE 

durch eine Steuerreform: Sämtliche Einkommenssteuern sowie Sozialversiche-

rungsbeträge würden gebündelt und zu einer neuen einheitlichen Einkom-

menssteuer von ca. 50% auf sämtliche Einkommen werden. Die Kombination 

aus Grundeinkommen und Steuer führt zu einer sogenannten negativen Ein-

kommenssteuer. Wer ein geringes Einkommen hat, erhält durch das Grundein-

kommen einen Aufschlag auf das normale Einkommen, wer ein durchschnittli-

ches oder hohes Einkommen hat, zahlt ganz normal Steuern, wenn auch anders 

als jetzt. Das ausführliche Konzept ist unter www.jusos-pinneberg.de zu finden.  

Fortsetzung auf Seite 24 

Foto: Berliner Zeitung 
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Was spricht dafür?  

Eines der Hauptargumente ist, dass ein Grundeinkommen eine verlässlichere 

Existenzsicherung als unser aktueller Sozialstaat darstellt und deshalb Existenz-

ängste abbaut. Damit würde es gleichzeitig Menschen mehr Flexibilität bei der 

Planung ihres Berufslebens bieten. Beides wäre mit Blick auf die Digitalisierung 

und die daraus resultierenden Veränderungen wichtig. Kleine Experiment in 

Kanada hatten außerdem die Folge, dass psychische Erkrankungen, insbesonde-

re, die mit Stress zu tun haben, stark gesunken sind. Da die Einführung eines 

BGE auch einer großen Reform des Steuersystems und des Sozialstaates gleich-

käme, würde ein Grundeinkommen das Steuersystem und den Sozialstaat ein-

facher und transparenter machen. Befürworter erhoffen sich zudem, dass Men-

schen durch die Zahlung eines Grundeinkommens eine größere Motivation zur 

Erwerbstätigkeit haben würden, da demotivierende Regelungen abgeschafft 

würden. Ein immer wieder genanntes Argument ist die Möglichkeit, einen Job 

abzulehnen oder zu verlassen, wenn dieser schlecht bezahlt wird oder die Ar-

beitsbedingungen zu schlecht sind. Dies müsste zu einer besseren Bezahlung 

und besseren Arbeitsbedingungen in den betroffenen Jobs führen. 

Was spricht dagegen?  

Kritiker verweisen in der Regel auf die schwierige Finanzierbarkeit eines Grund-

einkommens, da es einen dreistelligen Milliardenbetrag kosten würde. Die Fol-

gen einer so großen Umstellung des Sozialstaates seien nicht vorhersehbar. Zu-

dem widerspreche das BGE grundsätzlich der Idee von Leistung und Gegenleis-

tung des Sozialstaates und würde auch an diejenigen gezahlt, die gar kein 

Grundeinkommen benötigen. Gleichzeitig könnte ein Grundeinkommen Men-

schen auch dazu verleiten, keiner Arbeit mehr nachzugehen. Befürchtet wird 

außerdem, dass die Einführung eines Grundeinkommens mit einem Abbau des 

Sozialstaates einhergehen wird, denn viele Modelle zielen in diese Richtung.  

Wie steht die SPD dazu? 

Das bedingungslose Grundeinkommen wird in der SPD vermehrt diskutiert, ist 

jedoch nicht Teil des Parteiprogrammes. Die überwiegende Mehrheit der Bun-

destagsfraktion lehnt ein BGE klar ab. Die Zahl der Befürworter unter den SPD-

Mitgliedern ist in den letzten Jahren vermutlich gestiegen. Im Zuge des Prozes-

ses der Neuaufstellung der SPD wird das Grundeinkommen wahrscheinlich wei-

ter diskutiert werden. Dass die SPD ein bedingungsloses Grundeinkommen in 

naher Zukunft befürwortet, darf alles in allem aber als unwahrscheinlich be-

zeichnet werden.  
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Schrottbörse 2018  

Es ist Mai, die Sonne lacht, wir 

haben euch etwas mitgebracht … 

So oder ähnlich klang es stun-

denlang bei der Schrottbörse 

Holm am 26.05.2018. Von mor-

gens um 8 bis 16 Uhr brachten 

Holmer Bürger ihren Metall- und 

Elektroschrott zu den beiden von 

der SPD-Holm organisierten Con-

tainern auf dem Parkplatz bei der 

Feuerwache. Seit 35 Jahren findet 

die Schrottbörse statt und so 

manches Schätzchen hat hier 

seinen Besitzer gewechselt. Das ist nämlich das Besondere an diesem Tag, man 

kann seinen wirklich kaputten Metall- und Elektroschrott loswerden, man kann 

aber auch noch funktionstüchtige Geräte oder Metallteile zur Verfügung stel-

len. So mancher geht mit mehr nach Hause, als er hingebracht hat (die Autorin 

dieses Textes hat nur einen „klitzekleinen Berg“ von Sachen mitgenommen). 

 

 Munteres Matjes-Essen mit der Holmer SPD 

Normal oder geräuchert? Das ist hier die Fra-

ge. Denn den Emdener Matjes, den die SPD-

Holm bei ihrem Matjes-Essen anbietet, gibt 

es in zwei Versionen. Beide sind unglaublich 

lecker und zusammen mit Kartoffeln, Boh-

nen und Speckstippe, Zwiebeln und Remou-

lade ist es ein Festschmaus. Auch unser 

Landtagsabgeordneter Thomas Hölck ließ 

sich das leckere Essen nicht entgehen und 

hielt eine kleine Rede. Eine große Tafel, wun-

derschön maritim dekoriert, war voll besetzt 

und bei bester Stimmung genossen nicht nur 

Genossen am 2. Juni 2018 diese tolle Veran-

staltung, die es auch in 2019 erneut geben 

wird. Wir freuen uns schon auf alle, die teil-

nehmen wollen! 
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Holmer Apfelfest 2018 - Ein Fest für den Apfel 

Hoher Besuch hatte sich angekündigt und er erschien auch. Gleich drei Königin-

nen beehrten das diesjährige Holmer Apfelfest mit ihrem Besuch: Während die 

Holsteiner Apfelkönigin Jaqueline Dresler als Holmerin eine kurze Anreise hatte, 

mussten die Dithmarscher Kohlregentin Angelina Knuth und die Erntekönigin 

Victoria Schering der Hamburger Vierlande ein wenig längere Wegstrecken in 

Kauf nehmen. Ihre Anwesenheit hatte aber einen guten Grund: Die Holsteiner 

Apfeltage feiern dieses Jahr ihr 20. Jubiläum. Obwohl eigentlich die Marsch für 

ihre Äpfel bekannt ist, ist Holm die eigentliche Heimat der Apfeltage. Denn die 

Apfeltage entstanden aus dem Holmer Apfelfest. Der damalige Landtagsabge-

ordnete Helmut Plüschau bewarb die Idee, aus diesem kleinen von der SPD 

Holm veranstalteten Apfelfest ein Highlight für die ganze Region zu machen. 

Und das gelang wie wir jedes Jahr aufs Neue feststellen können.  

Das diesjährige Apfelfest war aber nicht nur wegen der Königinnen beeindru-

ckend. Selten zuvor war ein Holmer Apfelfest so gut besucht wie das diesjähri-

ge. Der Puls von SPD-Chef Dietmar Voswinkel dürfte um die Mittagszeit unge-

wöhnliche Höhen erklommen haben, denn kurzzeitig sah es so aus, als würden 

mehr Gäste anwesend sein als Sitzplätze zur Verfügung stehen. Am Ende blieb 

kein Sitzplatz leer und dem Küchenteam unter Leitung von Gitta Voswinkel war 

es zu verdanken, dass am Ende alle Gäste „Himmel und Erde“ essen konnten.  



29 

 

Neben frischem Kartoffelbrei und selbstgemachtem Apfelmus konnten die Gäs-

te zwischen verschiedenen Varianten Grützwurst (oder normaler Wurst für die-

jenigen, die keine Grützwurst wollten) wählen. Am Nachmittag gab es dann 

Kaffee und Kuchen mit einer großen Auswahl an Torten und Kuchen – natürlich 

allesamt mit Äpfeln. Wer nicht genug von Äpfeln bekommen konnte, hatte die 

Möglichkeit verschiedene Apfelsorten aus der Haseldorfer Marsch und Apfel-

Konfitüren und Gelees aus der Küche von Gitta Voswinkel zu kaufen.  

Neben den Königinnen waren auch weitere bekannte und wichtige Personen 

aus der Region vertreten. So ließen es sich der langjährige Holmer Bürgermeis-

ter Walter Rißler, der amtierende Bürgermeister Uwe Hüttner, Lebrecht von 

Ziehlberg, Schirmherr der diesjährigen Apfeltage, Amtsdirektor Rainer Jürgen-

sen, Landtagsabgeordneter Thomas Hölck und Bundestagsabgeordneter Ernst-

Dieter Rossmann nicht nehmen, persönlich teilzunehmen und gemeinsam zu 

essen und zu schnacken.  
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 Spielplätze für Kleinstkinder? 

 

Wir wurden angespro-

chen, dass die Holmer 

Spielplätze für die ganz 

kleinen Holmer nicht 

besonders gut geeignet 

seien.  

Nun kann man warten, 

denn auch kleine Kinder 

werden groß und damit 

erledigt sich das Thema 

von selber, oder wir blei-

ben bei unserer Linie, 

dass wir gern Familien 

mit Kindern in Holm haben wollen und denken auch an die nächsten Zwerge. 

Damit wir besser Bescheid wissen und uns in den Ausschüssen gut dafür einset-

zen können, wollen wir uns mit interessierten Eltern treffen und uns anschau-

en, worum es geht.  

Am Sonntag, den 14.10.2018 um 11 Uhr treffen wir uns auf dem Spielplatz Im 

Sande (hinter Edeka) und sammeln Ideen, Anregungen und Kritik. Wer mit-

macht, wird gehört! 

Ich freue mich drauf, 

Swantje Brünicke  

Swantje Brünicke ist für die SPD-Fraktion bürgerliches  

Mitglied im Umweltausschuss, der auch für Spielplätze 

zuständig ist 
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Anstehende Termine 

5. Oktober  20 Uhr Ernteball bei Ladiges Gasthof 

7. Oktober 13 Uhr Festumzug zum Erntedankfest in Holm 

14. Oktober 11 Uhr Treffen und Diskussion über Spielplätze 

für Kleinstkinder auf dem Spielplatz Im 

16. Oktober 17-20 Uhr DRK-Blutspende in der Grundschule 

19. Oktober 20 Uhr SPD-Weinprobe im Dörpshus 

26. Oktober 18:30 Uhr Laternenumzug der Freiwilligen Feuer-

wehr  

26. November 19 Uhr Amtsausschuss des Amtes GuMS in Hol-

mer Haus der Gemeinde  

8. Dezember 13 Uhr SPD-Kinderbackvergnügen im Dörpshus 

9. Dezember  Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde 

11. Dezember 20 Uhr Sitzung des Gemeinderates im Haus der 

Gemeinde (Schulstraße 12) 
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